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Del" einzige Purusha (Mensch), Wahrheit ist sein Name:
ein Geist, ein Erzeuger, del" ohne Furcht, ohne HajJ und

unendlich ist. Unzerstorbar (Unsterblich), geburtslos,
bestehend aus sich selbst:

£1" ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Rag Asa M. 1: Ghar(n) 1. So Darn

Wie ist das Portal,
Welcher Art ist der Ort, wo du wohnst und fUr uns aile sorgst?
Wo do wohnt, 0 Herr, und besorgt fur uns aile?
Zahllos sind deine Melodien und ihre Sanger,
Unzahlbar sind die Melodien, Lieder, Liedchen und ihre Vorsanger.
Der Zephir weht, das Wasser f1ief3t, das Feuer brennt,
Der Dharamraja, der Gerechtigkeit tibt, waltet an deinem Portal,
Die Engel Chitra and Gupta, die die Taten von jedem einzelnen,
Die Gatter lsvara und Brahma"
Die Gattin Parvati, ganz strahlend in SchOnheit,
Gott Indra, sitzend auf seinem himmlischen Thron,
in Gesellschaft anderer Gatter,
Aile undjeder singen deine Lobgesange.
Die Asketen, die sich der Meditation hingeben,
Die Heiligen, die sich dem Nachdenken tiber dich widmen,
Die Keuschen, die im Zalibat leben,
Die Anhanger und die machtigen Krieger,
Aile singen deine Lobgesange., 0 Herr.
Zu allen Zeiten, lobpreisen dich die Pandite und Weisen,
Durch ihre Gelehrtheit tiber di,e Vedas.
Die zauberhaften jungen Framm, die auf dieser Welt leben,

genauso die in anderen Gebie:ten,
Singen diene Lobeshymnen.
Die Juwelen von dir erzeugt,
Die sich an den Wallfahrtsorten-achtundsechzig an der Zahl- finden
Lobpreisen deinen Namen.
Die mutigen und machtigen Krieger,
Die vier Quellen des Lebens,
Das Weltall, die Erde, die Planeten, die ganze SchOpfung,
Singen immerzu deine Lobgesange.
Die Gelehrten, die Anhanger, ,erfiillt von deiner Liebe,
Die von deiner Gnade profitieren,
Wieviel andere erkennen dich an, 0 Herr?
Niemand kann es wissen, auch noch kann Nanak es schatzen.
Er ist der wahre Gebieter, der Ewige,
Er existiert und wird immer existieren, jenseiils von Geburt und unsterblich.
Das ganze Weltall ist seine Kreation.
Der Herr hat aile Gestalten, Arten und Farben geschaffen.

{GG-347}
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Er sieht alles, und sorgt fur seine Schopfung; er handelt so wie er es will,
Niemand kann ihm befehlen, urn etwas zu tun,
Der Herr ist der hOchste Konig,
Nanak, es paJ3t uns, daJ3 wir nach seinem Willen leben. [I-I J

Asa M. 4
Rein, untadelig ist der Purusha, der ehrliche Geist.
Unerreichbar ist der Purusha, niemand kann seine Grenzen kennen.
Jeder meditiert tiber dich, 0 Herr,
Du bist der wahre Schopfer von allen.
Alle Geschopfe gehoren dir, 0 Herr,
Du erhaltst und nahrst deine GeschOpfe
o Weiser, meditiere tiber den Herrn.
Er ist fahig alle Schmerzen und das Obel zu entfemen.
Er selbst ist der Gebieter, genauso der Diener.
Nanak, wie geringfUgig ist der Mensch! (I)
o Herr, Du bist in jedem Herzen, Du belebst alle.
Jeder Korper beteiligt sich an demselben Geist.
Doch sind einige Menschenfreunde, und die anderen betteln immerzu.
Dies ist nur dein wunderbares Spiel.
Du selbst vergibst die Geschenke und Du selbst genieJ3t sie.
In der ganzen SchOpfung erkenne ich nur dich.
Du bist transzendent, Du bist ohne Grenzen,
Wie kann ich deine Qualitaten und Merkmale beschreiben?
Nanak opfert sich fur die, die tiber deinen Namen meditieren. (2)
Diejenigen, die tiber dich nachdenken, tiber dich meditieren,
Deren Tage vergehen in Frieden.
Diejenigen, die tiber den Herrn nachdenken, werden gerettet,
Und sie entgehen der Schlinge von Yama.
Diejenigen, die tiber den furchtlosen Herrn meditieren, verlieren ihre Furcht.
Diejenigen, die tiber den Herrn nachdenken, vereinigen sich mit dem Gebieter.
Sie werden gesegnet, sie erhalten den Segen.
Nanak, der Arme, opfert sich fUr sie. (3)
o Herr, unerschopflich ist dein Schatz,
Er ist randvoll mit deiner Verehrung GefUllt
Zahllos sind die Weisen, und die Heiligen, die den Kult von deinem Namen treiben.
Sie leisten die BuJ3tibungen, Kasteiungen und rezitieren deinen Namen.
Unzahlbar sind die Leser von Smritis und den Vedas.
Sie lesen Bticher und betreiben die sechs religiosen Philosophien,
Aber nur sie sind die wahren Heiligen, die meinem Herrn gefallen. (4)
Du bist jenseits der Grenzen, niemand ist dir gleich,
Durch aile Zeitalter hindurch bist Du derselbe, unveranderlich, standig.
Du bist ewig, jeder ist dein Geschopf.
Es geschieht stets das, was Du wilist,
Dein Wille herrscht immerzu und tiberal!.
Du selbst hast die GeschOpfe erzeugt.
Von deinem Gebot flieJ3t alles,
Nanak singt die Lobgesange des Herrn, der alles weiJ3. [5-1-2]

{GG-348}
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Rag Asa M. 1: Tchaupadas; Ghar(u) 2
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Man hart Kunde iiber den Herm, man kiindigt die GroBe des Herm an.
Abel' del' aIlein kann seine Gri>Be beschreiben, del' Seine AIlwissenheit hat.
o Herr, Du bist unschatzbar, niemand kann dich beschreiben.
Diejenigen, die deine GroBe beschreiben, losen sich in dir auf. (1)
o mein Gebieter, Du bist del' Hochste und unermel3lich.
Du bist del' Ozean del' Werte.
Niemand kennt die Grenzen deiner GroBe. (1-Pause)
So viele Asketen haben die Trance betrieben,
So viele religiose Menschen haben versucht, deine Werte zu ermessen,
Abel' es ist ihnen nicht gelungen,

selbst den geringsten Teil deines Ruhmes zu beschreiben. (2)
AIle Wahrheit, die Harte, die Geschenke,
AIle wunderbaren Machte, die Krafte von Sidhas,
Niemand hat etwas ohne deine Hilfe erhalten.
WeI' von deiner Gnade gesegnet ist, erhalt aIle Geschenke; kein anderer erhalt sie. (3)
Was kann del' arme Mensch sagen?
RandvoIl sind deine Schatze c1er Tugenden.
WeI' deine Gnade erhalt, nul' c1er kann deine Geschenke genieBen.
Nanak, del' Herr aIlein ist fahig uns zu retten. [4-1]

Asa M. 1
Wenn ich iiber seinen Namen nachdenke, dann lebe ich,
Ich sterbe fast, wenn ich ihn vergesse.
Abel' es ist wahrlich schwierig, den Namen zu rezitieren.
Wenn man den Namen des Herm begeistert liebt,
Werden aIle Schmerzen vemichtet. (1)
Del' Herr ist wahl' und ewig, wahl' ist sein Name.
o meine Mutter, warum solI ich ihn vergessen?
(lch darf ihn niemals vergessen) (1-Pause)
Man wiirde ermiiden, wenn man selbst den geringsten Teil eines Ruhmes

zu beschreiben versuchte.
Seine wahre Werte sind auBen Schatzen.
Selbst wenn die ganze Welt Hber seinen Ruhm schriebe,
VergroBerte sich nicht sein Ruhm noch wilrcle er vermindert. (2)
Del' Herr stirbt nie, daher trauert niemand urn ihn.
Del' Herr gibt immerfort, ohne Grenze sind seine Geschenke.
Dies ist seine Qualitat,
.Er ist del' Einzige, niemand ist ihm gleich, und niemand wird es sein. (3)
Wahrhaftig erhaben ist del' Herr, genauso groB sind seine Geschenke.
Er hat den Tag und die Nacht erschaffen.
Wahrlich ungliicklich ist del', del' den Herm vergiBt.
Nanak, ohne Namen ist man ein Paria. [4-2]
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~y Asa M. 1
7'';
~ Wenn ein Bettler am Tor bittet, zweifellos hort der Herr die Bitte,
~y Ob der Herr ihn trostet, oder in vertreibt aus, (das bleibt gleich),
3\'; Der Herr hat den Bettler geMrt -das allein ist eine Ehre fUr den Bettler. (I)
\.Ct) Erkenne dasselbe Licht in jedem Korper,
~y
~~ Und denke nicht an die Kaste.

1m Jenseits hat die Kaste keine Bedeutung. (I-Pause)
~... Du vollbringst alles, 0 Herr, du lal3t uns tun, was du willst.
S1.~ Du selbst erhorst unsere Klagen,e Du bist der Schopfer, die urspriingliche Sache, 0 Herr.
3\'; Warum soli ich michjemand Anderem unterwerfen? (2)
@I Der Herr hat die Welt erschaffen, und er selbst nahrt aile.
~": Er selbst befreit uns (den Geist) von schlechten Taten.3'';
\.ill Durch die Gnade des Gurus, bewohnt der Herr unseren Geist,
2Jy Dann verschwinden das Leid und das Dunkel. (3)
3'~ Er selbst macht uns fahig, die Wahrheit anzunehmen.
\1>; Gibt es kein anders Mittel, die Wahrheit zu erkennen.
~y;y Wenn der Herr jemandem mit dem Namen segnet,
~ Er wird nie zur Rechenshaft gezogen. [4-3]
~y

3\'; AMIIiI:! sa .
~... Die Wunsche des Geistes schreien als Becken und Ful3ringe,
~ Durch sie hort man den Trommelschlag der Welt.
~. Der Geist tanzt unter dem Einflul3 von Kaliage.
~y
0'; Wo konnen die tugendhaften Menschen ihr Haus bauen? (I)
I.'1JI Nanak opfert sich fUr den Namen,
~... Ohne Namen ist die Welt verblendet, der Herr allein weil3 alles. [I-Pause]
3''; Ein Junger fangt mit dem Guru zu wohnen an, urn sich zu nahren.
I.'1JISiy Man konnte Hunderte von Jahren leben,
;v'-; Aber nur der Tag zahlt, an dem den Herrn erkennt. (2)
~ Heutzutage kummert man sich nicht urn einen Antragsteller,
~y Es gibt keinen, der sich nicht bestechen liel3e.3''';
~ AN~ch dedr K

I
l3oni~ ehrlaubtddas Urteil ndicht, solange m~nhih~ n(i

3
cht besticht.

~y Ieman a t SIC von em Namen es Herrn erwelc en. )
S\'; Nanak, die Leute sehen menschlich aus
~ Aber ihre Taten ahneln denen eines Hundes.
~y8'.'; Sie verhalten sich wie ein Hund, der seinem Gebieter gehorcht,
~<liI urn Nahrung zu bekommen.
~,: Wenn man sich wie ein Gast (in der Welt) verhalt, durch die Gnade des Gurus,
~ Dann erhtilt man Ehre im Palast des Herrn. [4-4]

{GG-350}

~y

S\i Asa M. 1
WAlle Kltinge, aile Musik entstehen aus dem Leben, das von dir fliel3, 0 Herr.
~ ...
3'~ Aile Gestalten sind nur Teile deines Korpers.
~ Du bist die Zunge, die kostet; Du bist die Nase, die riecht.
~": 0 meine Mutter, aul3er dem Herrn gibt es keinen anderen. (l)
~: Einzig ist mein Herr, 0 Bruder, ewig und vollkommen ist mein Gebieter. (I-Pause)
~y Er selbst rettet, und vemichtet auch,
3'';
~ INiemand hart der Bitte des Antragstellers zu.
~ ...
,.( 1~·"t\\"~\:!(""t\\·-~,,:,v,,tII-~.-\:!.~,qrtl\')u\:!'·jrtl\"»~I.:!'-'M-)P\:!Ortli)~~_~"rtlP~\:!hrtl\')~_·'i.i("rtli'~I.:!-.-~'('lrtli')~.-_1.:!-.V(·,rtlP~~_W,rtlP~\!.(.'"1,, )!..',>!!,rtl, '<';I"i' r!-, -<.;
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Er gewahrt seine Geschenke, und entreil3t sie uns auch.
Er selbst sieht uns an und er selbst bliiht auf, durch diese Betrachtung.
Er selbst schenkt uns seine Gnade. (2)
Del' Herr vollbringt das, was er will, kein anderer kann etwas tun.
Man beschreibt Ihn, nach Seine Taten; alles ist Seine Grol3e. (3)
Jetzige Zeitalter ist die Kellnerin, sie verkauft den siil3en Wein del' Maya.
Betrunken, trinkt del' Geist immerfort.
Del' Herr selbst nimmt immer wieder andere Gestalt an;
Uberzeugt von diesel' Wahrheit beschreibt so Nanak, del' arme. [4-5]

lEs handelt sich urn einen Mythos. Der Gebieter Krishna unterwarfKalinag, die Schlange.

Asa M. I
Mage dein Intellekt deine Orgel sein, und die Liebe zum Herrn deine Trommel,
Auf diese Weise wirst du die Gliickseligkeit erlangen und dein Geist wird froh.
Dies ist del' wahre Kult, und auch die Biil3e.
Foige diesem Weg und tanze in del' Liebe des Herrn. (1)
Den Herrn zu loben ist del' wahre Rhythmus.
Aile anderen Tanze sind nul' Vergniigungen fUr den Geist. (1-Pause)
Mage die Wahrheit und die Zufriedenheit ein Paar del' Becken sein,
Moge del' Darshana (Blick) des Heml die Fuflringe sein,
Mage die Beherrschung del' Zweiheit die Musik von deinem Lied sein,
Magen deine flinken Fiil3e diesem Tanz folgen. (2)
Mage die Furcht des Herrn in deinem Herzen die Tanzbewegung sein.
Stehend oder sitzend iiberlege dir immel',
Del' Karpel' ist nicht dauemd,
Dies soli das Streichen des KClrpers mit Asche sein,
Und deine flinken Fiil3en diesen Tanz folgen. (3)
Mage die Gesellschaft del' We:isen dein Untenicht (im Tanz) sein,
Magest du den wahren Namen horen, durch den Guru.
Und deine flinken Fiil3e diesem Tanz folgen. [4-6]

Asa M.I
Der Herr hat die Luft und die Erde erschaffen,
er hat das Feuer und das Wasser in die Welt gesetzt.

Ravana del' Zehnkapfige war verblendet und er verior seine Kapfe,
Abel' del' Sieg Ramas iiber Ravana zeigt nicht die Gral3e des Herrn. (I)
Welche deiner beriihmten Tatlen kann ich beschreiben a Herr?
Denn Du bist iiberall und Du belebst die ganze Welt. (I-Pause)
Du hast aile Geschapfe erschaffen, und Du beherrschst ihr Leben.
Die Unterwerfung del' Schlange l ist nicht deine einzige grol3e Tat,
Von welcher bist du del' Gatte, und wer ist die Gattin?
Denn Du bist iiberall, in allen. (2)
Brahma, geboren aus Lotos, in Begleitung von Vishnu,

versuchte die Grenzen des Weltalls zu finden.
Abel' er (Brahma) fand die Grenzen nicht.
Del' Tad von Kansa vergral3ert nicht den Ruhm des Herm. (3)
Als die Gatter und Damonen wirbelten den Ozean,
Da wurden vierzehn Juwelen erschafTen.
Die zwei Parteien (Gatter und Damonen) erhoben darauf Anspruch.

~
:<~

"'~
~
:<~

"12
Q;
:<>2
;J.r2;
Q;
">2
;>'12
$
~~
;..~

~
~..:
42
Q;
:\5
"'~
~
~lt

-'12
~
:r~
;""2
lV
:~
;,~

Q;
~~
;'''2

~

"'IS
;'/2

~
,:,IS
;'12
~

"'~
;'12

~
~~
;,~

~

"'~;'18
~
~IS
;'12
Q;
;~
~
~

"'~
42
$
"IS

*Q;
.,12
;,~

~
':'~

~(·~.'¥.~:~)~:~~~'~~:~1f.~r~')~~'-):*i*'·~(I$."Y~::~j:~~:~"~ ~\~j'~~( I~i~'~~)-¥~:~t~~:~)~~:~~:&~:~)~~f\

Page 13                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



,
'f)

~',~{ i£P;'~ 460 ~~(~f-?:'t~'~~~~~~'-?:-¥~~:%~~~i£P;'¥:-:l-'i£P; '-?:-:l-' i£P;'-?~
:::."

j, Nanak, wie kann der Herr sich verbergen?
~.'1" Er gewahrt uns seine Geschenke, einen nach dem anderen. [4-7]
(Ii

Asa M.I
Der Weinstock (von gutem Charakter) wachst gemaB seines Leistung,

~: Er tragt die Frueht des Namens des Herm.
Der Herr ist ohne Gestalt, lautlos ist seine Musik,

')' Der untadelige Herr macht sich sichtbar, durch das Wort. (1)
:''1, Man konnte nur den Herro beschreiben, wenn man ihn erkennen wtirde,
ltJ Solch ein Mensch trinkt die Ambrosia des Namens. (I-Pause)
-;.it::". Diejenigen, die die Ambrosia trinken, sind hocherfreut,

Ihre Hindernisse verschwinden.
:.' Ihr Licht lOst sich im hochsten Licht auf
:;,,, und sie befreien sich von der Verbindung mit der Maya. (2)
,p In jedem Licht sehe ich nur deinen Heiligenschein,
jr'
:-0" Das Weltall ist nur dein wunderbares SpieL

Du bleibst umgeben vom Streit der Formen, aber du bist frei von Bindungen.
Du segnest mit deiner Gnade sogar die Unwissenden. (3)
Der wahre Jogi spielt die FlOte des Wortes,

1,;11
Und er sieht die strahlende Schonheit des Herro.';4':

;,,, Nanak, der Arme, sagt: "Der Herr ist in der lautlosen himmlischen Musik durchdrungen". [4-8]

Asa M.I
Dies ist nur meine Tugend, ich prahle immerzu.

jr' Aber nur diese Worte sind gut, die den Herro lobpreisen.;,,,
Nutzlos ist das Vergntigen, daB Nahrung, Getranke und Zeitvertreib uns geben,

(,tj
:'~ So lange man sich nicht an den Herro erinnert. (I)
="" Warum solI man sich urn irgend etwas ktimmern,

Und beschaftigt sich nicht mit der Sammlung des Namens,
.~: bei der menschlichen Geburt? (1-Pause)
,j; Der Intellekt ist dem betrunkenen Elefanten ahnlich,
~r Was man auch sagt, ist falsch und nutzlos.
~" Weshalb und wie konnen wir den Herro bitten,
,*) Weil unsere Taten Zeugnis tiber uns ablegen. (2)
:"r'
:,:,~ Man verbalt sich, wie Du es willst, 0 Herr.
.Jj AuBer dir gibt es keinen.
';;Y Man gewinnt das Verstandnis durch dein Geschenk,
~" Du fuhrst uns nach deinem Willen. (3)
~. Die himmlische Musik, mit ihrer Melodie, ist ein wahrliches Juwel,
:;,,, Von ihr flieBt das wahres Elixier.
$ Nanak, alles ist der Schatz des Besitzes des Herro.
::or Gibt es einen, der diese Wahrheit versteht? [4-9]:-,!

Asa M.I
In seiner Barmherzigkeit ist der Herr zu mir nach Hause gekommen.
Meine Freunde sind fUr die Feier versammelt.
Wenn ich mich daran erinnere, befindet sich mein Geist in hOchster Freude.
Mein Herr ist gekommen, urn mich zu heiraten. (1)

~: Singt, singt, 0 meine Freunde, die Lieder der Weisheit,
Mein Gatte, das Leben der Welt, ist zu mir heimgekommen. (1-Pause)

.:.+,.
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Die Hochzeit hat stattgefunden" durch den Guru,
In der Begegnung mit dem Guru habe ich verstanden,
Der Herr, wie das Wort, ist uberall verstreut und er belebt alles.
lch habe mich von dem 'Ich' befreit,
ich bin in der Zustand der Gliickseligkeit eingetreten. (2)

Der Herr selbst vollbringt seine Aufgaben.
Kein anderer kann die Sache aufrichten.
Selten ist der Mensch, der dieses Ereignis durch den Guru begreift.
Durch die Hochzeit, gewinnt man Wahrheit, Zufriedenheit,
Mitleid und Rechtschaffenheit. (3)
Nanak sagt, "Der einzige Herr ist der Gatte von allen,
Nur sie ist die wahre Braut, die seine Gnade erhalt." [4-10]

Asa M.I
Fur den, der sich im Zustand von Sahajavastha (Gleichgewieht) befindet,

sind Wald und Heim dasselbe.
Seine bosen Gedanken versehwinden und werden durch das Lob des Herrnersetzt.
Das Rezitieren des wahren Namens ist der wahre Weg, urn den Herrn zu erreichen.
Wenn man dem wahren Guru dient, gewinnt man den Sahajavastha. (I) {GG- 352}
Wenn wir das 'Ieh' beherrsehen, gleicht dies der Wissenschaft von den sechs Shastras.
Dann begreift man, das hochste Licht belebt alles. (I-Pause)
Geplagt von dem Hunger naeh Maya kleidet man sich in viele religiose Gewander.
Aber der Streit, der durch diesen Hunger entsteht, nimmt uns alles Wohlbefinden.
Die Fleiseheslust und der Zorn stehlen den wahren Reichtum des Lebens.
Wenn man sich von der Zweiheit befreit, erhalt man durch den Namen die Rettung.(2)
Die Verehrung des Herrn bringt die Gluekseligkeit.
Die Liebe des Herrn ist unser Freund, Verwandter.
Der Herr selbst vollbringt alles, er begnadigt uns stets.
Opfere deinen Korper, Geist uud dein Leben dem Herrn. (3)
Die Unwahrheit, die Untugendl, erzeugen die Sorgen.
Nutzlos sind die Kasten und die religiosen Gewander
(Wenn sie nieht von guten Taten begleitet werden).

Wer auf die Welt kommt, wirdl eines Tages stlerben.
Nanak, ewig sind nur der Name des Herrn und Sein Wille. [4-11]

AsaM.I
1m Reservoir! befinden sich der Lotus von strah1ender Schonheit.
Er ist immer in Bliite und verbreitet seinen Duft.
Die Schwane (Heiligen) pflueken dort die Perlen.
Auf diese Weise werden sie zu einem Teil des Herrn der Welt, des Allmachtigen. (I)
Was wir auch sehen, kommt auf die Welt und. geht wieder fort.
Ohne Wasser, wie konnen die Lotusblumen im Reservoir existieren? (I-Pause)
Kaum ein Mensch, der das Ratsel begreift.
Die Vedas besehreiben die drei Qualitaten der Maya,
Wer sieh im BewuJ3tsein des Herrn auflost

und sich mit dem Dienst des Gurus beschaftigt,
Der gewinnt die hochste Gllickseligkeit. (2)

I Reservoir ist die Gesellschaft d~:r Heiligen und die Lotusblume und die Schwane sind die Heiligen.

\;J)
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{GG-353}

Wer sich an der Liebe des Herrn trankt und den Namen rezitiert,
nur der gewinnt seine Rettung.

Wahrhaftig ist er, der Konig der Konige, und er genieI3t immer die Seligkeit.
Wen du errettest, 0 Herr, durch dein Mitleid,
Der tiberquert den Ozean, selbst wenn er ein Stein ware. (3)
Dein Licht, 0 Herr, erstrahlt in allen drei Welten.
Ich erkenne deine Anwesenheit in den drei Welten.
Wenn man sich von der Welt ablenkt, kehrt man heim.
Wer sich an der Liebe des Herrn trankt und sich mit Seinem Dienst beschaftigt,
Wirft Nanak vor seine FiiI3e nieder. [4-12]

Asa M.l
Man wird rein und untadelig, wenn man von dem Herrn gesegnet wird.
Dann bekommt man den ambrosischen Namen des Gurus (Herrn).
Mit dem Namen im Herzen ist man niemals von dem Herrn entfemt.
Tag und Nacht bleibt man in der Gegenwart des Herrn. (I)
o Herr, bewahre mich, in deiner Zuflucht.
So daI3 ich deinen Namen bekomme, durch die Gnade des Gurus,
Dies wird fUr mich wie die neun Schatze sein. (I-Pause)
Ich opfere mich fUr die,
Ftir die der Name alles ist- die Riten, der Dharma.
Annehmbar sind die Menschen, die den Namen trinken.
Ihre Begleitung bringt den wahren Reichtum. (2)
Selig ist die Braut (Seele), die den Herrn zum Gatten hat.
Sie ist immer von seiner Liebe erftillt, und sie denkt tiber das Wort nacho
Sie selbst tiberquert den Ozean und sie rettet ihre Begleiter.
Sie dient dem Guru und meditiert tiber die Wahrheit. (3)
Der wahre Name ist meine Kaste, meine Ehre.
Die Ergebenheit dem Wahren; dies sind meine Riten, mein Dharma und meine BtiI3en.
Nanak, wen der Herr begnadigt, der leidet nieht unter dem Verhor.
Der Herr selbst entfemt den Gedanken von Zweiheit. [4-14]

Asa M.l
Wenn man den wahren Rat des Gurus bekommt, vergeht aIle Norgelei.
Das Geschick ist nur ein Mittel, urn den Staub der Stinden zu sammeln.
Der wahre Name des Herrn wascht den Schmutz abo
Man begibt sich durch die Gnade des Gurus in Gleichklang mit dem Herrn. (1)
Der Herr ist immer bei uns, bitten wir ihn.
Den das Wohlbefinden, der Komfort, der Unfrieden: alles ist in seiner Gewalt. (I-Pause)
Wer die Unwahrheit lebt, der folgt dem Kreislaufvom Kommen-und-Gehen.
Seine Prahlerei bringt ihn nicht zum Ziel.
Der Unwissende sieht die Wahrheit nicht, er versteht niehts.
Ohne Namen besanftigt sich der Geist nicht. (2)
Man wird von dem 'lch' geplagt und man erleidet immer Schmerzen.
Nur diejenigen erlangen das Heil, die von dem Herrn bewahrt werden.
1m Dienst des wahren Gurus trinken sie die Ambrosia. (3)
Wer seinen unschIiiI3igen Geist beherrscht, der trinkt die Ambrosia.
Er beschliftigt sich mit dem Dienst des Gurus und rezitiert das Wort.
Er erlangt die Rettung durch das Wort.
Dann verliert er sein 'Ich' und seine Oberheblichkeit. [4-13]
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Asa M.l
Einige kommen auf die Welt, und sie sterben.
Die anderen, erftillt von seiner Liebe, bleiben in seine Gegenwart vertieft.
Andere finden keinen Frieden, weder auf der Erde, noeh im Himmel.
Sie sind so ungli.ieklieh, daB sie sieh nieht an den Herrn erinnern. (I)
Der Weg zur Rettung, man kennt ihn durch den Guru.
Die Welt ist ein gefahrlicher Ozean von Gift.
Der Herr laBt uns diesen Ozean tiberqueren, durch das Wort des Gurus. (I-Pause)
Diejenigen, die der Herr mit sich selbst vereinigt, haben keine Fureht vor dem Tod.
Die Weisen-in-Gott l sind immer freundlich, rein und untadelig,
Wie ein Lotos, mit seinen Wurzeln im Sehlamm, an der Wasseroberflaehe schwimmt. (2)
Wen kann man als bose ansehen? Wen kann man als gut ansehen?
Denn der Herr ist tiberall, in allem,
Und man begreift die Wahrheit, durch den GulU.
Lobpreise den unbeschreibliehe:n Herrn und denke tiber den Rat des Gurus nacho
In der Gesellschaft der Heiligen, erkenne die Tiefe des Herrn. (3)
Das Lesen der Shastras, Vedas und von Smritis,
Die Waschung an den achtundsechzig heiligen Orten,
Es schlieBt alles ein, wenn man die Essenz im Geist annimmt.
Rein, untadelig sind die Weisen-in-Guru, sie stehen tiber dem Schmutz (der Stinden).
Nanak, der Name bewohnt den Geist, durch di,e Gnade des Herrn. [4-15]

Asa M.l
1ch begrii13e meinen Guru, ich werfe mich vor seinen Fti13en nieder.
Durch seine Gnade erkenne ich den Herrn.
Meditiere und denke tiber den Herrn nach,
Auf diese Weise wird der Herr das Herz bewohnen. (I)
Rezitiere den Namen des Herrn, dies wird deine Einlosung sein.
Man gewinnt die Perle (von Namen), durch die Gnade des Gurus.
Danach verschwindet das Dunkel und der Geist wird erleuehtet. ( I-Pause)
Das blo13e Rezitieren bricht die Fesseln nicht,
Und man befreit sich nieht von Zweifel und 'leh'.
Man befreit sich vom 'lch', wenn man dem Guru begegnet,
Und dann ist man willkommen im Haus des Herrn. (2)
Der Name des Herrn ist der Geliebte seiner Heiligen.
Der Name ist ein Ozean von Frieden, man soli ihn im Herzen tragen.
Der Herr liebt seine Anhanger, er ist das Leben der Welt.
Der gro13ztigige Herr rettet uns, wenn man dem Rat des Gurus folgt. (3)
Derjenige, der gegen seinem Geist kampft und seine Wtinsehe beherrseht,

der begegnet dem Herrn.
Nanak, wenn der Herr seine Gnade schenkt,
Begibt man sich unmerklich in Gleichklang mit dem Herrn, [4-16]

Asa M.l
Ftir wen rezitiert man?
Ftir wen gibt man Ratschlage?
Erst einmal solI man sieh verstehen!
Wen will man unterrichten?
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Man s91l tiber die Werte des Herro lesen; auf diese Weise erkennt man den Herm.
Man soil zufrieden sein, durch das Wort des Gurus. (1)
Oer Herr belebt aile Korper; man erkennt den Herro,
wenn man dem Weg des Gurus folgt.

o mein Geist, meditiere immer tiber den unermel3lichen Herro. (l-Pause)
Oer Dienst und die Liebe des Herro bringen so viel ' Freude.
Man wird rein und untadelig, wenn man in der Begleitung der Werte des Herro bleibt.
Nutzlos ist das Leben von dem, der Kult der Maya treibt.
Der Anhanger des Herro bleibt immer auBerhalb der Bindung zur Maya.(2)
Rein und heilig ist der Korper, der die Lobgesange des Herro singt.
Er erkennt sich und begibt sich in Gleichklang mit dem Herro,
Dem Gebieter, dem ohne Grenzen, der ursprungliche Sache, dem luwe!.
Mein Geist ist von der Liebe des Herro erflillt, und ich bin zufrieden. (3)
Diejenigen, die nur schwatzen, sind wahrlich gestorben.
Der Herr ist nicht in der Ferne, er ist immer bei uns.
Ich sehe an, die ganze Welt ist von Dunkel umgeben,
So (Nanak) ich folge dem Weg des Gurus, und meditiere tiber den Namen. [4-17]

Asa M. 1 Tituka
Einige betteln, um etwas zum Leben zu erhalten.
Andere herrschen tiber andere Leute, sie sind von ihrer Gewalt betrunken.
Einige erhalten Ehre und die anderen ziehen nur Schande auf sich.
Der Herr erschafft und vernichtet auch, er halt alles in seiner Sicht.
o Herr, niemand ist hoher als duo
Wer ist besser als du, den ich dir zeigen konnte? (1)
Oein Name ist meine Stiitze, 0 Herr.
Du bist mein groBztigiger Gebieter, der Schopfer. (I-Pause)
lch folge nicht deinem Weg, sondern einem kurvenreichen Pfad.
Deshalb erhalte ich keinen Platz in deinem Haus..
Verblendet im Geist werde ich von der Maya abgehalten,
Jeden Tag verzehrt sich die Wand (von meinem Korper).
Man wiinscht sich lang zu leben und die stiBigkeiten zu genieBen.
Aber man vergiBt, der Atem und die Nahrungsportionen sind schon abgezahlt. (2)
Ein verblendeter benotigt dein Licht, Tag und Nacht,
Andernfalls wird er im gefahrIichen Ozean ertrinken, und er wird klagen.
Wer den Namen hort, den Namen sagt und dem Namen vertraut,
Oem opfere ich mich.
Nanak bittet nur flir ein Ding,
DaB ich, 0 Herr, Korper und Herz dir unterwerfe. (3)
Wenn Du dein Geschenk (von Namen) gewahrtest,
wtirde ich tiber deinen Namen meditieren.

Damit wiirde ich einen Platz in deinem Palast erhalten.
Wenn es dir gefallt, verschwinden die schlechten Gedanken,
Vnd das Juwel von himmlischem Wissen bewohnt den Geist.
Wenn Du dein Mitleid gewiihrst, begegnet man dem Guru.
"Dann", sagt Nanak, "Oberquert man den gefahrlichen Ozean." [4-18]

{GG-354}
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Asa M. l[ Pantchpadas
Eine Kuh ohne Milch, ~in Vogel ohne Fltigel, Vegetation ahne Wasser,
Sind von geringster Wichtigkeit.
Warum soli man den Herrn vergessen?
Das Vergessen des Herrn bringt soviel Traurigkeit.
VeriaB mieh nieht, a Herr, sonst erleide ieh soviel Pein. (I-Pause)
Die Augen sehen nicht, die Zunge kann nieht kosten, die ahren konnen nicht horen,
Die FiiBe torkeln, und man benotigt die Sttitze von anderen urn zu gehen.
Dies ist es, wozu man wird, wenn man ein Leben ohne den Dienst lebt. (2)
1m Garten deines Geistes pflanze den Baum des Namens des Gurus,
Und bewassere ihn mit der Liebe des Herrn.
Derart tragt dieser Baum die Frueht von Namen.
Dennoeh sammelt man die Frueht nur, dureh die Gnade des Herrn. (3)
a Herr, aile Gesehopfe gehOren dir,
ahne deinen Dienst, wie konnte man die Frueht gewinnen?
Komfort, Unbequemliehkeit, alles kommt naeh deinem Willen.
Und ohne Hilfe von deinem Namen gewinnt man nie den Zustand von Sahajavastha. (4)
Sterben auf dem Weg, wie es der Guru zeigt, ist das wahre Existenz.
Keine andere Art von Leben ist lohnend.
Der Herr schenkt allen GesehOpfen das Leben.
Nanak bittet: "a Herr, bewahre mieh, wie Du es willst." [5-19)

Asa M.I
Der Karper (ohne Stinden) ist der Brahmane, der reine Geist ist der Dhoti I,

Das gottliehe Wissen ist der Janeou 2
, die Meditation ist der Ring von Kussum3

.

leh verlange nur den Namen und die Lobpreisung des Herrn.
Damit ich den Herrn durch die Gnade des Gums erreichen kann. (I)
a Pandit, meditiere auf diese Weise tiber den Herrn,
Damit der Name deine Reinheit, dein Lesen und dein Lemen sei,
Damit der Name deine Weisheit und dein Lebenswandel sei. (I-Pause)
So lange das gattliche Licht in deinem Karper bleibt, kannst du den Janeou trafen.
So mache es sicher, daB die Meditation tiber den Namen dein Dhoti und Tikka sei.
AuBer dem Namen tibe keine anderen Riten aus. (2)
Leiste den Kult in Liebe des Herrn, verbrenne dein Verlangen fUr die Maya.
Erkenne tiberall den Einzigen und suche niemand anderen.
Erkenne die Realitiit am Firmament; dies ist der Samadhi (Trance) des zehnten Tors.
Sinne tiber und rezitiere immer das Evangelium des Herrn. (3)
Benutze die Liebe des Herrn wie seine Nahrung,
Derart werden dein Zweifel und deine Furcht weggehen.
Wenn die Wache waeh bleibt, kann der Dieb nicht einbrechen.
Mache die Erkenntnis des Henm zu deinem ZI~ichen auf der Stirn.
Erkenne innen den Herrn, dies ist die wahre Erkenntnis. (4)
Bei dem Herrn kann man die Gunst durch bloBe Riten nicht erlangen.
Man kann die Werte des Herm durch das Lescn der Btieher nicht kennenlemen.
Die vier Vedas und die achtzehn Shastras haben sein Geheimnis nieht gefunden.
Nanak, der wahre Guru hat mir den Herrn sichtbar gemacht. [5-20]

lEine Art von Tuch getragen von Menschen, die zur Kaste der Brahminen gehoren.
~Janeou: der heilige Faden der Brahminen.
Kussum: Ein Gras, die Brahminen halten es flir heilig..

4Tikka: Abzeichen auf der Stirn.

{GG-355}
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{GG-356}

Asa M. I
Er allein ist der Diener, der wahre Anhanger,
Der dem Weg des Gurus fo1gt und sich dem Dienst des Herro widmet.
Der Herr hat das Weltall geschafft und wird auch es vemichten.
AuBer ihm gibt es keinen anderen. (1)
Ein Gurmukh (Weise-in-Guru) denkt durch das Wort des Gurus
iiber den wahren Namen nacho

Er wird als wahr willkommen im Palast des Herm. (I-Pause)
Der Gebieter des Pa1astes erhOrt die Bitte, und segnet den Bittsteller.
Der Herr beruft die Tugendhaften, zu seinem Thron,
Und er schenkt ihnen die Ehre.
Wahrhaftig: alles geschieht nach seinem Willen. (2)
Du bist meine Macht, du bist der Gebieter des Palastes.
Das Wort des Gurus ist mein Passierschein.
Wer sich seinem Willen unterwirft, betritt den Palast.
Wenn man den Passierschein der Wahrheit hat, gibt es keine Hindemisse. (3)
Pandit Iiest die Vedas und erk1art sie,
Aber er versteht die wahre Sache innen nieht.
Ohne Hi1fe des Gurus versteht man nichts,
Der Herr ist iiberall verstreut und er belebt alles. (4)
Was kann ich sagen, was kann ich erklaren?
Wunderbar bist du, 0 Herr, du weiBt alles!
Nanak, es gibt nur einen Pa1ast.
Fiir die Weisen-in-Guru ist der Herr die einzige Stiitze. [5-21]

Asa M.I
Der Krug aus Ton (Korper) er1eidet immer Schmerzen,
Er kommt auf die Welt und dann kommt er urn, er wird von Traurigkeit geplagt.
Die Welt ist ein gefahrlicher Ozean, wie kann man ihn iiberqueren?
Ohne Hi1fe des Gurus ist man unfahig diesen Ozean zu iiberqueren. (1)
AuBer dir gibt es keinen anderen, 0 mein Ge1iebter, mein Herr.
In allen Gestalten und Farben existierst nur duo
Wem du deine Gnade schenkst, nur der wird gesegnet. (1-Pause)
HaBerfUllt ist meine Sehwiegermutter (Maya),
sie laBt mieh nieht zu Hause bleiben.

Die Bose laBt mieh nieht dem Gatten zu begegnen.
Urn ihrem Zorn zu entkommen besehaftige ich mich mit dem Dienst meiner Kameraden, in der
Gesellsehaft der Heiligen.
Dureh die Gnade des Gurus sind sie mir barmherzig. (2)
Ieh habe meditiert, ieh habe mein 'Ieh' beherrscht,
SchlieBlieh habe ieh begriffen, es gibt keinen Freund wie dich.
Ieh bleibe wie du es willst; Luxus, Leid sind nur deine Gesehenke. (3)
Ieh habe meine Hoffnung und Verlangen abgelegt.
Ich habe die Begierde fUr die Maya der drei Qualitaten aufgegeben.
In der Gesellsehaft der Heiligen, wenn man dem Weg des Gurus folgt,

erreieht man den vierten Zustand von Gleiehgewieht. (4)
Derjenige, in dessen Herz der unsagbare, mysteriose Herr wohnt,
Besitzt alles: gottliehes Wissen, BuBe, Meditation und Naehdenken.
Nanak, wenn man sieh in den Namen vertieft, gewinnt man den Dienst des Herro,
Dureh den Unterrieht des Gurus. [5-22]
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~Einer ohne Werte, aber er behauptet ein Guru zu sein.
Digambar: wer unbekleidet bleibt

Asa M. 1 Tchaupadas
Man wird wtirdig, als ein Betrachter der Essenz zu heil3en,
Nur wenn man barmherzig gegen andere ist.
Man wird wtirdig, als ein Bewohner der Wallfahrtsorte,
Nur wenn man die ftinf Damonen beherrscht. (l)
Wenn der Geist ruhig wird, das gleicht dem Lauten der Glocke.
In diesem Zustand wird der Yama unf:ihig, uns zu stol3en. (I-Pause)
Man wird Sanyasin, nur wenn man seine Wunsche aufgibt.
Man ist wahrlich Grahsti ( Familienmensch), wenn man die Keuschheit ausubt (2)
Man ist wahrlich Digambar2

, nur wenn man barmherzig ist,
und man das Innere betrachtet.

Man beherrscht seine Uberheblichkeit und wendet keine Gewalt an. (3)

Asa M.l
Der Herr ist unbeschreiblich und ohne Grenzen, er vollbringt alles.
Ich bin Sunder, 0 Herr; du schenkst mir stets cleine Gnade. (1)
Alles geschieht nach deinem Willen.
Wenn einer eigensinnig bleibt, klagt er an Encle. (I-Pause)
Die Gedanken des Egoisten sind in Unwahrheit vertieft,
Ohne Meditation uber den Herm, wird man von Sunden geplagt. (2)
Befreie dich von den bosen Gedanken, damit dein Leben fruchtbar werde.
Was immer auch auf die Welt kommt, geschieht durch die Gnade des Herrn;

Er ist unbeschreiblich und unendlich. (3)
Derart ist der Herr, unser Kamerad.
Durch seine Gnade begegnet man dem Guru,

und man erhalt die Meditation des Herrn.(4)
Man verliert in alle weltlichen Angelegenheiten,
Scharfe doch dem Geist die Liebe des Namen:> ein. [5-24]
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Asa M. 1 ~
Die Abhangigkeit schafft die Zuneigung zur Familie. ~
Die Abhangigkeit bewirkt alles in der Welt, ~~

Aber die Abhangigkeit der Welt ist die Quelle aller Sunden. ;i,G
Befreie dich doch von der Abhangigkeit. (I) '~
o Bruder, befreie dich von der Bindung und dem Zweifel. ,~

~Rezitiere den wahren Namen, mit Leib und Seele. (I-Pause) 'w
Wenn man die neun Schatze des Namens erhalt, ,~

Dann erleidet der Sohn keinen Kummer, noch beklagt sich die Mutter. (2) ~

Die Welt gerade ertrinkt im Ozean der Abhangigkeit. m
Rar ist der Mensch, dem es gelingt, diesen Ozean zu uberqueren. (3) ~
Wegen der Abhangigkeit folgt man dem Kreislauf des Kommen-und-Gehens. ~
Verwirrt von der Abhangigkeit geht man nach in die Stadt von Yama. (4) ~

Selbst wenn man eine Anweisung von einem Scheinguru1 folgt ~

und Meditation und Bul3e leistet, ~

Befreit man sich nicht von der Abhangigkeit und man wird nicht angenommen. (5) ;41;
Man befreit sich von der Abhangigkeit, wenn der Herr seine Gnade schenkt, '~

Dann verbindet man sich mit dem Herrn. [6-23] ~
~
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Man hat weder Sohn noeh Mutter,
Man ist verwirrt, wegen der falsehen Verbindung mit der Welt. (I)
o mein Herr, ich bin dein GeschOpf.
Wenn du dein Gesehenk gewahrst, rezitiere ich deinen Namen. (I-Pause)
Wenn jemand, gerade noch erflillt von Schwache den Herrn bittet,
Vergibt ihm der Herr, wie es ihm gefallt. (2)
Man befreit sieh von schleehten Gedanken durch die Gnade des Herrn,
Dann sieht man uberall nur den Herrn. (3)
Nanak sagt, "Wenn man soleh eine Weisheit gewinnt, 16st man sich im Wahren auf. [4-28]

Asa M. 1
Ieh bin so von Sunden besehmutzt, daf3 ieh ihnen nieht entkommen kann.
Wahrend der Herr immer waeh bleibt, sehlafe ieh die ganze Naeht. (1)
Wie kann ieh die Geliebte von meinem Gatten werden?
Denn der Herr bleibt immer waeh, aber ieh sehlafe die ganze Naeht. (I-Pause)
Durstig flir seinen Darshana (Blick) gehe ieh zum Ehebett,
Ich bin nieht sieher, ob er mieh aufnehmen wird oder nieht. (2)
Ieh weif3 nieht, 0 meine Mutter, was werde ieh sein?
Aber ieh kann ohne den Darshana von meinem Gebieter nieht mehr leben. (I-Pause)
Ieh habe die Liebe nieht gekostet, ieh empfinde Durst,
Meine schOne Jugend ist geflohen, und ieh beklage mieh. (3)
Nun waehe ieh auf, und ieh habe ein brennendes Verlangen (naeh seinem Darshana),
Aber ieh bin ohne Hoffnung und von Traurigkeit geplagt. (I-Pause)
Wenn die Braut sieh vom 'Ieh' befreit und sich auf diese Weise schmuekt,
Dann liebt sie der Herr und sie wird dem Herm willkommen sein. (4)
Vonjetzt an wird die Braut dem Herrn angenehmbar,
Sie befreit sich vom 'Ieh' und lOst sich in dem Herrn auf. [1-Pause-26]

Asa M. 1
1m Hause meiner Eltem war ich immer unwissend,
Und ieh kannte nicht den Wert der Liebe des Herrn. (I)
Der einzige Herr ist mein Gatte, es gibt keinen anderen.
Ich werde ihm nur begegnen,

wenn er mit seinen barmherzigen Augen auf mich blickt. (I-Pause)
1m Hause ihrer Sehwiegereltem erkennt die Braut die Wahrheit,
Sie gewinnt den Zustand von Gleichgewieht und sie erkennt ihren Gatten. (2)
Wenn die Braut solehe Erkenntnis gewinnt, (sie sich vom 'Ich' befreit),
Gefallt sie dem Herrn. (3)
Nanak, wenn die Braut sich mit der Liebe und Furcht des Herrn schmuckt,
Genief3t sie das Ehebett ihres Herrn. [4-27]

Asa M.l

Asa M. 1
Wir wohnen im gefahrlichen Tumpel der Welt.
In diesen Tumpel hat der Herr das Wasser und der Feuer gegeben.
Verwirrt im Schlamm Liebe zur Welt,
Werden wir unfahig herauszusteigen.
Ieh habe gesehen, so viele Mensehen ertrinken in diesem Sumpf. (I)

{GG-357}
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a mein Herz, 0 mein unwissender Geist,
Warum meditierst du nicht tiber den ewigen Herrn?
Wenn du den Herro vergil3t, werden sich aile deine Werte vermchtet. (I-Pause)
lch bin wedel' keusch, noch ehrlich, noch gelehrt.
Mein Leben ist wie das von unwissenden Tieren.
Nanak, suche die Zutlucht del' Weisen, die Semen Namen niernals vergessen. [2-29]

Asa M.l
Sechs ist die Zahl del' Philosophien, genauso hoch ist die Zahl ihrer Lehrer.
Abel' del' Ewige Herr ist del' Gebieter von allen. (I)
a Bruder, befolge die Lehre,
Die dir hilft, den Kult des Herrn zu treiben. (I-Pause)
Sekunde, Minute, Stunde und Teile des Tages,
Tage des Mondes, Tage del' Sonne machen einen Monat,
Dennoch sehen wir die Jahreszeiten, die immer wechseln.
Aile diesen Phanomene sind von del' einzigen Sonne hervorgerufen.
Genauso gibt es nul' einen Herrn,
Obwohl man ihn in so vielen Gestalten sieht. [2-30]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa Ghar(u) 3: M. 1
Einer k6nnte noch so viele He,ere, Orchester, Standarten haben,
Und noch so viele k6nnten ihn begriil3en,
Abel' alles ware nutzlos, wenn es im Palast des Herro nicht annehmbar ist. (I)
Ohne Namen des Herro ist die Welt nur ein Chaos, ein Durcheinander.
Man k6nnte zwar den Geist be:lehren, abel' er bleibt verwirrt und verblendet. (I-Pause)
Man k6nnte sehr viel Geld verdienen,
Man konnte noch so viele Schiitze sammeln und sie ausgeben,
Abel' wenn man im Palast des Herro Herrensitz nicht angenommen wird,
Erhalt man keine Zutlucht. (2)
Ein Pandit k6nnte die Shastras, Puranas, selbst Hundertmal, lesen und erkHiren.
Abel' wenn del' Pandit im Palast des Herro nicht angenommen wird,

ist alles nutzlos und ohne Zweck. (3)
Man erhalt den Namen, durch die Gnade des Herm,
Und man gewinnt durch den Namen die wahre Ehre.
Wenn man den Namen innig liebt, Tag und Nacht,
Nanak, dann tiberquert man den Ozean. [4-1-31]

Asa M.l
Del' Name des Herrn ist meine Lampe l

, dahinein giel3e ich das 01 del' Schmerzen,
Die Lampe laugt das OJ des Leids aus,
Auf diese Weise entkomme ich dem Yama. (I)
a BrOder, macht euch nicht lustig tiber meinen Glauben.

lBei Hindus, legt man eine Lampe auf die Hand von dem, del' gerade stirbt. Man glaubt,
daB diese Lampe dem Gestorbenen Licht flir gibt.

{GG-358}
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{GG-359}

Ein einzelner Funke kann so viel Holz brennen.
Genauso, vemichtet der Name die Traurirkeit und die Schmerzen. (I-Pause)
Der Herr ist flir mich wie Balle von Reis , angeboten auf einem Blatt.
Der Name des Herrn ist mein Ritus, meine Bestattung.
Hier, im Jenseits, wahrlich iiberall und immerzu, ist der Name meine Sttitze. (2)
Die Lobpreisung des Herrn, dies ist meine Waschung im Ganges in Benaras2

.

Und mein Geist badet sich da stets.
Wenn man iiber den Namen meditiert, das ist die wahre Waschung. (3)
Zum Schein bietet man die Balle von Reis den Gottem oder seinen Eitem an,
Aber dies ist nur eine Schau, weil der Pandit die Balle macht und er sie selbst benutzt.
Nanak, suche die Balle der Gnade des Herrn, sie sind wahrlich unerschOpflich. [4-2-32]

Asa Ghar(u) 4: M. 1
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Die Gotter erleiden die Schmerzen, den Hunger,
Sie baden sich an den Wallfahrtsorten,
Sie tun alles, urn deinen Darshana (Blick) zu haben
Die Jogis und die Asketen halten ihre Disziplin.
Sie kleiden sich in Ockergelb; alles fur dich. (I)
Fiir deine Liebe suchen so viele den Gleichklang mit dir,
Seine Benennungen, Gestalten bezahit man in Millionen; unzahlbar sind deine Werte.
So viele Menschen haben ihre Palaste, Elefanten, pferde verlassen,
Und sie gehen in verschiedene Lander.
Propheten, Weise, Glaubige, haben der Welt den Riicken gekehrt,
So daB sie an deinem Tor angenommen werden. (2)
Andere haben die Vergniigen und SiiBigkeiten aufgegeben.
Sie tragen keine Kleider, sondem Fell,
So viele Erleideten von Traurigkeit Befallene betteIn vor deinem Tor,

sie veriangen deine Liebe. (3)
So viele suchen dich; deshalb tragen sie Fell, sie betteln mit den Becher in der Hande,
Sie tragen einen Pilgerstab, den heiligen Faden, ein Haarbiischel oder einen Lendenschurz.
o Herr, du bist mein Gebieter: ich iibe nur verschiedene Rollen aus.
Wie kann meine Kleidung meine Kaste3 bezeugen? [4-1-33]

Asa Ghar(u) 5: M. 1
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Die Fiinfhalten sich innen verborgen, sie bewohnen den Geist.
Daher befindet sich mein Geist nicht in Ruhe, er wandert immer herum. (I)
Wahrhaftig: mein Geist verbindet sich nicht mit dem Barmherzigen.
Gierig, ein Siinder, triigerisch, scheinheilig ist er; er ist in die Maya vertieft. (1- Pause)
Ich werde eine Blumenkette urn meinen Hals tragen, mich schmiicken,

~Man gibt Reis als Nahrung fur den Gestorbenen.
3Eine heilige Stadt fur die Hindus.
Au: Ich bin aufmeine Kaste nicht stolz.
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Wenn ich meinen Geliebten treffe. (2)
Ich habe flinf Begleiter l

, aber es gibt nur einen Gatten.
Seit dem Anfang weil3 man, der Geist wird eines Tags fort sein. (3)
1m letzten Augenblick beklagen nur die flinf Begleiter.
DeI' Geist wird gefangen, und er wird zur Rechenschaft gezogen. [4-1-34]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwahrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa M. 1: Ghar(u) 6
Wenn die Perle des Intellekts die Zierde ware, und das Atmen der Faden,
Wenn die Braut (Seele) mit dem Juwel des Erbannen sich schmiickte,
Wiirde sie die Gegenwart ihres Herrn genieJ3en. (I)
o mein Geliebter, ohne Grenzen sind deine Werte, ich bin in dich vemarrt.
Niemand anderer hat deine Werte, 0 Herr. (l··Pause)
Wenn die Braut sich standig an den Herrn erinnert, so wie man eine Blumenkette tragt,
Wenn das Rezitieren des Namens so wie Zahnkreme ware,
Wenn der Dienst des Herrn Armreifen waren,
Nur dann wiirde der Geist in Ruhe wohnen. (2)
Wenn die Braut die Meditation iiber den Henl1 zu ihrem Ring macht,
Wenn sie den Namen des Herm als Koptbedeckung tragt,
Wenn ihr Haarscheitel aus Mitleid besteht,
Und sie die Liebe des Herrn als Augentropfen benutzt, (3)
Wenn sie ihren Geist erleuchtet, und ihr Herz in das Bett fUr den Herrn umwandelt,
Dann wird der Herr das Bett innig lieben. [4- I-35]

Asa M. 1
Die Geschapfe bewegen sich nur naeh dem Willen des Schapfers.
o Bruder, wir kannen ihm nieht kommandieren.
DeI' Gebieter tut das, was er will.
Nutzlos ist das Gesehick der GeschOpfe. (1)
Ich nehme deinen Willen an, denn das ist deine Freude.
Nanak, weI' im wahrem Namen sich vertieft, der erhalt die Ehre. (l-Pause)
Man bewegt sich nach Seinem Willen, niemand kann Seine Befehl fur ungiiltig erklaren.
Man erhalt die Geschenke nac:h Seiner Anorclnung,
niemand kann Sein Vorschrift abandem. (2)

Wenn jemand im Palast schwatzt, wird er Witzbold geheil3en,
Und das Spiel des Lebens gelingt ihm nicht. (3)
Wahrhaftig: es gibt keine Gelehrten, noch Unwissende odeI' Schlechte.
DeI' allein ist menschlich, der wie ein Sklave des Herrn lebt. [4-2-36]

Asa M.1
Mage das Wort des Gurus deine Ohrenringe sein, und das Mitleid dein Mantel,
Magest du dich zu seinem Willen unterwerfen,
Auf diese Weise wirst du den Ruhm yom wahren Joga erhalten. (1)
Er allein ist Jogi, 0 Bruder, der sich in Gleichklang mit der hOchsten Essenz begibt,
Er trinkt den ambrosischen Namen des Herrn.

IDie fiinf Sinne.
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Asa M. 1
Du hast Khurasan4 beschiitzt, 0 Herr, dagegen hast du Indien erschreckt.
Aber du selbst iibemimmst nicht die Verantwortung daflir.
Deshalb hast du den Mughal5 geschickt, als Todesengel.
Die Leute haben flirchterlich gelitten und (scheinbar) empfindest du kein Erbam1en. (I)
o Schopfer, du bist Gebieter von allen,
Wenn ein Machtiger gegen einen Kraftvollen streitet, gibt es keinen Grund zu klagen.

Asa M. 1
o Jogi, Moge die Wissenschaft (der Religion) deine Melasse sein,
Moge die Meditation iiber den Herm deine Blumen von Mohua3 sein,
Mogen gute Taten die Rinde der Akazie sein,
Moge dein Glaube der Ofen sein, die Liebe des Herm der Kiihlapparat,
o Jogi, auf diese Weise kann man Elixier destillieren. (I)
o Bruder, der Geist betrinkt sich mit der Essenz des Namens,
Dann trank man sich mit der Liebe des Herm, und man gewinnt Sahajavastha.
Tag und Nacht vergottert man den Herm und begibt sich in Gleichklang mit ihm.
Und man wird von der himmlischen Musik des Wortes getrankt. (I-Pause)
o Jogi, wem die Gnade des Herm geschenkt ist, der erhalt diese Schiissel,

und er trinkt den Namen.
Wer den Handel von Ambrosia ausiibt, der hat kein Interesse am gewohnlichen Wein. (2)
Wer mit dem Rat des Gurus, durch das Wort, getrankt wird,

der ist dem Herm annehmbar.
Dann sucht er nur den Darshana (Blick) von seinem Geliebten.
Paradies, Nirvana: alles ist sinnlos fUr ihn. (3)
Wer mit der Lobpreisung des Herm getrankt wird, ist der wahre Jogi,
Und er verliert nicht das Spiel des Lebens.
Nanak sagt: "Hor zu, 0 Bharthri, wer sich mit dem Elixier des Herm betrinkt,

der ist der wahre Jogi." [4-4-38].
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~
~~ Sein Korper geniel3t die Vergniigen der gottlichen Weisheit. (I-Pause)
~ 0 Jogi, ich habe mich von dem Streit der Welt befreit,
I!llI Nun bleibe ich zu Hause l

.
~"S'':' Ich blase das Hom von dem Wort, es erzeugt himmlische Musik, Tag und Nacht. (2)
$ Meditation ilber den Herm ist mein Schiissel,
~" die himmlische Weisheit ist mein Pilgerstab.
~ In Gegenwart des Herm zu bleiben ist fUr mich die Asche.
: Den Herm lobzupreisen ist mein Beruf,
;\,:, Und der Weg des Gurus ist meine Religion. (3)
~ Dasselbe Licht iiberall zu erkennen ist mein Bairagan
~I (Eine Stiitze fUr die Armen von dem Jogi).
~ Dasselbe Licht belebt aIle Gestalten mit verschiedenen Farben.
:=.I>: Nanak sagt: "0 Bharthri2

, hor zu, der allein ist Jogi,
~ der sich in Gleichklang mit dem Herm begibt." [4-3-37]
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~ ~W6rtlich: In der Stadt von Shiva (Henn).
W 3Ein beriihmter Jogi.
?J'~ 4Man benutzt diese Blumen urn die Melasse zu garen.
~ 5K~urasan: Ein ~and im.Osten von Iran. .,
~ Dies bedeutet die InvaSIOn von Babar, dem ersten Mughal KOl1lg von Indlen.
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Wenn ein machtiger Lowe die Schafherde uberf<illt,
dann ist es die Aufgabe des Schafers (Gebieters), sie zu verteidigen.

Die Hunde haben die Perle (von Indien) weggegeben und vemichtet,
Niemand beschaftigt sich mit den Toten.
o Herr, du selbst stal3t Menschen fort, und du selbst verbindet uns mit dir,
Niemand kann deine Grol3e, deinen Ruhm beschreiben. (2)
Man konnte sich einen grol3en Namen geben, und alle Vergnugen geniel3en,
Dennoch ist man, fUr den Hen'11, nur ein Insekt, das Komer aufnimmt.
Man lebt nul', wenn man im Leben stirbt,
Dann, im Rezitieren des Namens erhalt man die Gnade. [3-5-39]

Rag Asa Ghar(u) 2: M. 3
Der Einzige Purusha, Er ist ewig. immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Man erhalt den Darshana (Blick) des Hen'll nul' durch gute Fugung.
Man gewinnt den wahren Abstand und die wahre Befreiung durch das Wort des Gurus.
Die sechs Philosophien del' Shastras sind in Mode.
Abel' del' Weg des Gurus ist am wertvollsten. (1)
Durch den Weg des Gurus gewinnt man das Heil.
Und del' wahre Herr wird den Geist bewohnen. (I-Pause)
Die ganze Welt findet Befreiung durch den Weg des Gurus,
Abel' selten ist del' Mensch, del' aufrichtig dem Weg des Gurus folgt.
Wenn man auf den Weg des Gurus geht, befindet man sich immer in Ruhe. (2)
Wenn man dem Weg des Gurus folgt, gewinnt man die Befreiung.
Durch den Dienst des Gurus rettet man auch seine Familie und seine Sippe.
Ohne Hilfe des Gurus gewinnt man niemals die Befreiung.
VerfUhrt von Sunden erleidet man die Strafe. (3)
Durch das Wort des Gurus bleibt del' Karpel' immer frisch und in Frieden.
WeI' sich zum Guru verlal3t, del' steht jenseits del' Traurigkeit und Sehmerzen,
Dnd del' Yama beriihrt ihn nicht mehr.
Nanak, del' Weise-in-Guru erreicht den Wahren. [4-1-40]

Asa M. 3
WeI' im Wort stirbt, del' befreit sieh von del' Uberheblichkeit.
Er dient dem Guru, und er kennt auch keinen Eigennutz.
In seinem Geist wohnt immer del' barmherzige Gebieter, del' ohne Fureht.
Selten ist die Person, die saleh ein Schicksal hat, dal3 sie den Namen erhalt. (1)
o Bruder, sammie die Werte, so dal3 deine Schwachen vergehen.
Auf diese Weise, lOse dich auf im Wort des perfekten Gurus. (1-Pause)
Nur ein Handler del' Werte (des Hen'll) kann die Essenz kennenlemen.
Er rezitiert den Namen, das ambrosische Wort.
Man wird durch das wahre Evangelium rein und untadelig.
Wahrhaftig: man gewinnt durch Leistung und Verdienst den Namen. (2)
Die Werte des Hen'll sind ohne Preis, niemand kann sie schatzen.
Dennoch ist es durch die Reinheit des Geiste:s, dal3 man sich in dem wahren Wort auflost.
Wahrhaftig: glUcklich sind diejenigen, die uber den Namen meditieren.
Sie lieben zartlich in ihrem Geist den Herrn, den Gebel' von Geschenken. (3)
leh opfere mieh denen, die die Werte verdienen.
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Asa M. 3

Asa M. 3

In ihrer Begleitung lobpreise ich den wahren Herro, an Seinem Tor.
Der Herr selbst gewahrt unmerklich seine Geschenke.
Nanak, man ist unHihig, urn seine Geschenke zu schatzen. [4-2-41]

Asa M. 3
o Bruder, dies ist der echte Wert des wahren Gurus,
Er vereinigt die Getrennten selbst mit dem Herrn.
Aber der Herr ist es, der den Guru uns treffen Iaf3t.
Der Herr allein kennt seinen Wert. (I)
Wie kann man dem Herrn einen Wert zuschreiben?
Der Herr ist unerrnef31ich, unerreichbar und auf3erhalb des VersUindnises.
Selten ist der Mensch, der den Herrn durch die Vermittlung des Gurus trifft. (I-Pause)
Selten ist der Mensch, der den Wert des Namens durch die Gnade des Gurus kennt.
Selten ist der Mensch, der die Gnade des Gurus (Herrn) erhalt.
Durch das hOchste Wort verdient man die Vorztiglichkeit,
Durch die Gnade des Gurus, rezitiert man den Namen. (2)
Ohne Namen leidet der Korper unter Schmerzen.
Wenn man dem Guru begegnet, entkommt man den Schmerzen.
Wenn man den Guru nicht trifft, tut man dinge, die Leid erzeugen.
Der Egoist erleidet so viel Strafe. (3)
Wahrhaftig: kostlich ist die Essenz des Namens,
Aber nur der trinkt sie , wer so gesegnet ist.
Man erhalt die Ambrosia, durch die Gnade des Herrn.
Nanak, erftillt von dem Namen wird man gerettet. [4-3-42]

In Gespaltenheit erleidet man Pein.
Ohne den Namen verliert man das Leben, ohne Sinn und Zweck.
Wenn man dem Satguru dient, gewinnt man das Verstandnis,

Wahr, ewig und tiefist mein Herr.
Sein Dienst und seine Verehrung bringen den Frieden.
Durch sein Wort tiberquert man den Ozean

und man gewinnt den Zustand von Sahajavastha. (1)
Ich werfe mich vor die Flif3e von solchen Menschen.
Deren Geist von der Liebe des Herrn erftillt ist,
Entfemt sich ihr Leid von Geburt und Tad; sie treten in den Palast des Herrn. (I-Pause)
Wer das Wort liebt, der kostet die Essenz der Wahrheit,
Er sammelt im Geist den Namen.
Der Herr ist tiberall verstreut, er belebt alles.
Er ist in der Nahe, und auch in der Feme. (2)
Jeder beschreibt ihn so,
Aber der Herr selbst vereinigt uns mit sich, durch seine eigene Gnade.
Durch blol3e Rede erkennt man den Heml nicht.
Im Gegenteil: durch die Gnade des Gurus bewohnt der Herr den Geist. (3)
Der Weise-in-Guru befreit sich von der Oberheblichkeit.
Erftillt von der Liebe des Herrn gibt er die Verbindung mit der Welt auf.
Er meditiert tiber das untadelige Wort des Gurus.
Nanak, mit der Hilfe des Namens wird man fahig, auch andere zu retten. [4-4-43]
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Dann ist man nieht gespalten in zwei Wesen. (1)
Diejenigen, die sieh dem Heml', der Wurzel ansehliel3en, werden annehmbar.
Tag und Naeht meditieren sie in ihrem Geist liber den einzigen Herro.
Dureh das Wort des Gurus erkennen sie nur den ewigen Herro. (l-Pause)
Wer sieh mit der Maya2 verbindet, der geht ohne Gewinn fort.
Deshalb, wegen seiner sehleehten Taten wird er bestraft.
Der Egoist benimmt sieh wie ein Verblendeter, er gewinnt niemals den Frieden.
Wie ein Wurm im Dreek wohnt er im Schmutz, (2)
Dureh den Dienst des Gurus erreieht man immer den Zustand von Ruhe.
In der Gesellsehaft der Heiligen, singt man die Lobgesange des Herro,
Wenn man liber den Namen des Herrn meditiert,
Wird man selbst errettet und obendrein rettet man aueh seine Familie

und seine Sippe. (3)
Dureh das Wort des Gurus, erklingt der Name (im Geist).
Nanak, dureh das Wort des Gurus erreieht man den Palast des Herm.
Reininge dieh im Bade der Wahrheit; dies ist der Weg des Gurus.
Auf diese Weise werden deine sehleehten Gedanken

und der Schmutz deiner Slinden gereinigt. [4-5-44]

AsaM.3
Die Egoisten sterben, ihr Tad ist niedertraehtig.
Wegen ihrer Verbindung mit der Maya leidet ihre Seele unter der Strafe.
Sie stellen dauemd Anspriiehe, "Dies ist meines, dies ist meine:s";
deshalb sind sie verzogen.

Sie erinnem sieh nieht an den Hachsten und sie vertiefen sich in Zweifel. (l)
Wahrlieh ist man (fUr die Maya) gestorben, wen man im Wort stirbt.
Dann unterseheidet man nieht zwischen Ehre und Schande; gemal3 dem Rat des Gurus.
1m Rezitieren des Namens gewinnt man in der Welt den wahren Profit. (l-Pause)
Ohne den Namen handelt man verriickt,

und folgt dem Kreislaufvom Kommen-und-Gehen.
Ohne Sinn und Zweek ist die Geburt desjenigen, der sieh von der Zweiheit betriigen lal3t.
Ohne den Namen verbrennt die ganze Welt.
Der wahre Guru hat mieh fahig gemaeht, diese Wahrheit zu verstehen. (2)
Der unschllissige Geist erleidet soviel Sehmerz.
Wenn man hier (in dieser Geburt) die Gelegenheit verpal3t, gewinnt man keinen Frieden.
Dann folgt man dem Kreislaufvom Kommen-und-Gehen und man wohnt im Schmutz.
Wahrhaftig derart ist die Wohnung des Egoisten. (3)
leh opfere mieh immer fUr meinen Guru.
Dureh die Vermittlung des Gurus, verbindet sieh das Licht mit dem haehsten Licht.
Durch das reinigende Wort gewinnt man einen Platz im Hause (des Herro).
Nanak, er allein ist der wahre Asket, der sich yom 'leh' befreit. [4-6-45]

AsaM.3
Der Diener des Herro ist nieht eingebildet wegen seiner Kaste.
Er widmet seinen Karper und seinen Geist dem Guru, er sueht die Zuflueht des Gurus.
Er liebt zartlieh im Geist den Namen, dies ist sein wahrer Ruhm
Er wohnt immer bei seinem wohltatigen Herm. (I)
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Der allein ist der wahre Diener, der im Leben stirbt.
Gleichgultig sind fur ihn Traurigkeit und Freude.
Und wegen der Gnade des Gurus findet er durch das Wort seine Rettung. (I-Pause)
Ohne Wort findet man keine Zuflucht.
Durch das Singen der Lobgesange trankt man sich mit dem Namen.
Der Herr selbst gewahrt seine Geschenke und innerhalb kurzster Zeit. (2)
Aufgrund des Zweifels geht man irre, in der Welt.
Ohne wahres Kapital treibt man den Handel mit Kleinigkeiten.
Ohne Kapital kann man keine Waren erhalten.
Auf diese Weise verliert der Egoist den Weg und er verschwendet sein Leben. (3)
Der allein ist der wahre Diener, der dem Satguru dient.
Hoher ist seine Kaste, und groB ist sein Ruhm.
Der Guru ist sein Fuhrer und er erreicht den hochsten Zustand.
Nanak, man erhalt Ruhm nur durch den Namen. [4-7-46]

Asa M. 3
Die Egoistin (Seele) beschaftigt sich immer mit der Unwahrheit,
Sie erreicht nie den Palast des Herm.
Verhaftet in Zweiheit ist sie immer verwirrt.
Gefangen in der Bindung folgt sie dem Kreislauf yom Kommen-und-Gehen. (I)
o mein Geist, schaue, wie schmuckt sich eine verlassene Frau,
Nutzlos ist ihre ganze Zierde.
Genauso verganglich ist die Liebe desjenigen,
Der sich an seine Sohne, seine Frau und die Unwahrheit, die Liebe der Welt
und an den Reichtum klammert. (I-Pause)

Wahrhaftig: froh ist die Braut, die der Herr zartlich liebt.
Sie schmuckt sich nur mit dem Wort des Gurus.
Bequem ist ihre Ehebett, weil Tag und Nacht, sie die Gegenwart ihres Herrn genieBt.
Sie ist immerzu glUcklich, in der Begegnung mit seiner Liebe. (2)
Wirklich ist sie die wahre Braut, die den Wahren gem mag.
Sie behalt die Liebe zu ihrem Geliebten in seinem Geist.
Sie halt ihn immer bei sich, wirklich sie sich in Seiner Gegenwart befindet.
Weil der Herr uberall verstreut ist, belebt er alles. (3)
1m lenseits begleiteten uns weder Kaste noch Schonheit.
Man erhalt seine eigene Personlichkeit durch seine Taten.
Man erreicht den hochsten Zustand durch das Wort,
Und man lOst sich im Wahren auf. [4-8-47]

Asa M. 3
Der Diener (Anhanger) des Berm trankt sich unmerklich mit Seiner Liebe.
Durch die gottliche Ehrfurcht des Gurus verbindet er sich mit dem wahren Herm.
Ohne den perfekten Guru ist man unfahig, zu meditieren.
Der Egoist verliert seine Ehre und er beklagt. (1)
o mein Geist, meditiere immer uber den Herm und rezitiere seinen Namen.
Auf diese Weise gewinnt man die GlUckseligkeit und man erhalt alles,

was man verlangt. (1-Pause)
Durch den perfekten Guru erreicht man den wahren Herm.
Derart behalt man das Wort und den Namen im Herzen.
Das Innere wird rein, und man reinigt sich in Bade von Ambrosia.
Dann bleibt man stets rein und untadelig,
man vereinigt sich mit dem Ewigen, dem Wahren. (2)
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Asa M. 3: Pantchpadas
Wenn man im Wort stirbt, bleibt man immerzu in Frieden.
Und man vereinigt sieh mit dem wahren Guru, Gatt selbst.
Dann kommt man nieht mehr urn, und das Kommen-und- Gehen tindet ein Ende,
Und durch die Gnade des Gurus lost man sich in der Wahrheit auf. (1)
Diejenigen, deren Schieksal so gesehrieben i~,t, erhalten das Gesehenk der Meditation,
Tag und Naeht rezitieren sie den Namen, durch die Gnade des perfekten Gurus. (1-Pause)
Niemand kann den Zustand de:rer besehreiben, die der Herr mit sieh vereinigt.
Der perfekte Guru sehenkt ihnen den Ruhm.
Sie erreiehen den hoehsten Zustand und sie Wsen sieh im Namen auf. (2)
Der Herr selbst vollbringt alles.
In einem Augenbliek kann er schaffen und auch vemichten.
Die bloBe Rezitation und Erklarung tiber den Herrn,
Lassen uns nicht annehmbar werden, selbst wenn man es hundertmal versuchte. (3)
Diejenigen, deren Schatz aus der Tugend besteht, begegnen dem Guru,
Und durch das Wort des Gurus bOren sie das Lied der Wahrheit.
Wo immer das Wort zu Hause: ist, da kann di,~ Traurigkeit nicht lange bestehen.
Dureh die Erkenntnis des Gurus, eine Perle, gewinnt man den Sahajavastha. (4)
Kein anderer Reichtum ist mit dem Namen vergleichbar.

Dann erkennt man die Gegenwart des Herrn.
Durch die Gnade des Gurus er'kennt man, daB der Herr tiberall ist.
Egal wohin ich gehe, erkenne jeh nur den Herm.
Wirklich, auBer dem Guru ist mir niemand wohlUitig. (3)
Der Guru ist ein Ozean, er ist ein Schatz ohne Preis.
Nanak, der barmherzige Gebieter schenkt uns seine Gnade.
Er gibt uns die Geschenke, durch die Gnade des Gurus. [4-9-48]

AsaM.3
Der Guru ist ein groBer Ozean der Werte, er ist die Wahrheit selbst.
Man beschaftigt sich mit dem Dienst des Gurus, wenn das Schicksal so bestimmt hat.
Der allein erkennt den Herrn, der von dem Gebieter gesegnet sei,
Dann, durch die Gnade des Gurus, dient man dem Herrn. (1)
Man erkennt alles, durch die Erkenntnis (des Gurus), die wahre Perle.
Die Unwissenheit verschwindet, durch die Gnade des Gurus.
Man bleibt wach und erkennt iiberall den Herm. (1-Pause)
Das Wort des Gurus verbrennt den Stolz und die Verbindung mit der Welt.
Von dem vollkommenen Guru erhalt man die wahre Erkenntnis.
Durch das Wort des Gurus erkennt man sein eigenes Inneres.
Das Kommen-und-Gehen nimmt ein Ende,

man gewinnt den Sahajavastha und vereinigt sieh mit dem Namen. (2)
Die Welt ist die Arena von Geburt und Tad,
Der unwissende Egoist vertieft sieh in das Dunkel der Maya

und verbindet sieh mit der Seheinwelt.,
Er verleumdet andere and sagt immer die Ltige,
Wie ein Wurm im Sehlamm wohnt er imrner im Schmutz. (3)
Man gewinnt das VersHindnis in der Gesellschaft der Heiligen.
Und man behalt die Liebe des Herrn im Geist, durch das Wort des Gurus.
Wenn man dem Willen des Herrn folgt, gewinnt man den Frieden,
Und man vereinigt sieh mit dem Henll. {4-1 0-49]
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Asa M. 3

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa Ghar(u) 8: Kafi M. 3
Wenn es dem Herro gefaIlt, begegnet man dem Guru
und man gewinnt das wahre Verstandnis.
Durch die Gnade des Herro bewohnt der Herr den Geist,
Und man begreift den Sinn. (1)
Mein wohltatiger Herr ist der Ewige, es gibt keinen anderen.
Wenn Er durch die Gnade des Gurus den Geist wohnt,
Gewinnt man die Gliickseligkeit. (I-Pause)
Heute befreit uns der Name von der Furcht,
In der Meditation des Wortes erhalt man den Namen.
Ohne Namen leidet man unter der Gewalt von Yama.
Weil der Egoist verblendet und ohne Verstandnis ist. (2)
Der allein versteht den Herro, der sich dem Willen des Herro unterwirft.
Er beschaftigt sich mit dem Herro, er begreift die Wahrheit.
Er unterwirft sich dem Willen des Herro,

singt seine Lobgesange und gewinnt den Frieden. (3)

~>: Aber der allein erhalt ihn, dem Seine Gnade gewahrt wird.
S'~ Dann behalt er den Namen im Geist, durch das vollkommene Wort.e Nanak, man erhalt den Frieden, wenn man sich mit dem Namen trankt. [5-11-50]
S'~

~
3/>:

"'.:.
~

Man tanzt und spielt Musikinstrumente,
Aber unser Geist ist verblendet und taub; fUr wen ist dann dieses Schauspiel gut?

~,. Innen brennt das Feuer der Gier, und weht der Wind von Zweifel.
S\.:. So lange die Lampe (von Geist oder Herz) nicht erleuchtet,
~ gewinnt man das Verstandnis nicht. (I)
S'.:. 1m Herzen des Weise-in-Gurus ist die Lampe der Meditation,
~ Er erkennt sich und er befindet sich in der Gegenwart des Herro. (I-Pause)
~'~
S'':' Ftir den Anhanger ist die Liebe des Herro der Tanz,
I,Cf.I Die Oberheblichkeit zu vemichten ist der Rhythmus der Ftif3e.
2.1>: Mein ewiger Herr weif3 alles.
S'':' Man erkennt ihn in seinem Inneren, durch das Wort des Gurus. (2)e Wegen seiner Natur trankt sich auch der Weise-in-Guru mit der Liebe des Herro.
S'~ Er meditiert durch das Wort tiber den Weg des Gurus.
~ Meditation ist der Pfad, der uns zum Herrn leitet.
2.1>: Aber der scheinheilige Tanz und scheinheilige Ergebenheit bringen nur Traurigkeit. (3)
S'':'
~ Die wahre Andacht ist, wenn man im Leben stirbt.
~>: Dann tiberquert man durch die Gnade des Gurus den gefahrlichen Ozean.
S\':' Man wird durch das Wort des Gurus annehmbar, wenn man tiber den Herro nachdenkt.
I,Cf.I Der Herr bewohnt dann den Geist. (4)
~>:
S'':' Man begegnet dem Guru, wenn der Herr seine Mitleid gewahrt.
I,Cf.I Dann meditiert man dauemd tiber den Herro,
2.1.,. und man richtet seine Aufmerksamkeit auf den Herro.
S'':' Wahr und gut ist der Ruhm derer, die sich mit der Liebe des Herro tranken.
: Nanak, erfUIlt von dem Namen gewinnt man den Frieden. [5-12-51]
~.
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Wenn man sich dem Willen des Berm unterwirft, genult es dem Herrn,
Und man gewinnt das wahre Ziel des Lebens; der Intellekt wircl wach.
Nanak, lobpreise den Namen des Berm,
Man erhalt die Rettung, durch die Gnade des Gurus. [4-39-13-.52]

Asa M. 4: Ghar(u) 2
Del' Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
o wahrer Schopfer, 0 mein BelT, nichts geschieht, sofern du es nicht willst.
Ich bekomme nur deine Geschenke. (I-Pause)
Die ganze Welt gehort dir, 0 HelT, jeder meditiert uber dich.
Wer deine Gnade erhalt, der gewinnt das Juwel des Namens.
Der Weise-in-Guru erhalt dieses Juwel, aber der Egoist verliert es.
Du selbst, 0 BelT, trennst den Egoist, und dann vereinigst du ihn selbst mit dir. (I)
Du bist der FluB, jeder wohnt in dir.
AuBer dir gibt es keinen anderen.
Die Schopfung ist dein Wunder, nur dein Spiel.
Einige entfernen sich (von dir), die Entfernten vereinigen sich mit dir. (2)
Wem du das Verstandnis gewahrst, der allein erkennt dich,
Und er singt immerzu deine Lobgesange, 0 HelT.
Wer sich mit deinem Dienst beschaftigt, der bleibt in Frieden.
Er gewinnt den Zustand von Sahaj (Gleichgewicht),

und er lOst sich in deinem Narnen auf. (3)
AuBer dir gibt es keinen anderen.
Du allein erschaffst, du siehst die SchOpfung an, du selbst verstehst sie.
Nanak, der HelT macht sich sichtbar durch den Guru. [4-1-53]

Del' Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Asa Ghar(u) 2: M. 4
Einige schlieBen sich mit ihren Freunden, S6hnen und Brudern an,
Einige schlieBen sich mit ihren Schwiegereltern und ihren S6hnen an.
Die anderen suchen die Gesellschaft von Beamten, fUr ihren eigenen Profit.
Aber ich bin in der Partei des Herm, der uberall ist . (I)
Ich habe mich mit der Partie des Berm ausgerichtet, er ist meine Stutze.
AuBer dem Herm suche ich keine andere Stiitze.
Ich singe seine Lobgesange, in unzahlbaren Weisen. (I-Pause)
Es ist egal, mit welcher Partie man sich ausrichtet, man wird eines Tages abreisen.
Wenn man einen Verganglichen begleitet, klagt man am Ende.
Selbst die Partieleute bleiben nur fur eine kurze Zeit hier.
Daher habe ich mich mit der Partie des Berm orientiert, niemand ist ihm gleich. (2)
Aile diese Partien sind ein Spiel der Maya.
Der unwissende Mensch bemuht sich um Reichtum.
Man kommt auf die Welt, aber man verliert die Wette (das Ziel) des Lebens.
Der HelT ist meine Stiitze, er bewahrt mich hier und auch im Jenseits. (3)
In Kaliage, grundeten die fUnf Diebe die Partien.
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Auf diese Weise verbreiten sich immer mehr die Fleischessucht, die Gier, die Bindung,
der Zorn und das 'Ich', aufder Welt.

Wem der Herr sein Mitleid schenkt, den bringt er in die Gesellschaft der Heiligen.
Ich stiitze mich nur auf den Herm, ich habe aile anderen Partien verlassen. (4)
Die Verbindung mit der Maya ist der Ursprung von Streit und Partien.
Man verleumdet die anderen und wertet sie ab,
Und man ist immer stolz auf seine eigene Werte.
Aber man emtet nur, was man sat.
Der Herr, der Dharma, ist die Partei von Nanak.
Mit diesem Halt kann man die ganze Welt besiegen. [5-2-54]

Asa M. 4
Wenn man zuhart, wird der Name dem Geist freundlich erscheinen.
Und der unsagbare Herr wird begreiflich, durch das Wort des Gurus. (I)
o meine Schwestem, hart den Namen, durch das Wort.
Der einzige Herr bewohnt aile Herzen.
Rezitiert die ambrosischen Hyntl1en des Gurus. (I-Pause)
Mein Geist und mein Karper sind von seiner Liebe erflillt.
Getrennt von ihm empfinde ich Traurigkeit.
Wahrlich findet man sich in der Gegenwart des Satgurus, des Herm,

durch gute Ftigung des Schicksal. (2)
Verlockt von der Gespaltenheit bemtiht sich der Geist urn das Gift des Reichtums,
So begegnet der Gliicklose dem wahren Guru nicht. (3)
StiB und angenehm ist die Ambrosia des Namens.
Der Herr selbst laBt sie uns trinken.
Nanak, man begegnet dem Herm, durch den perfekten Guru. [4-3-55]

Asa M. 4
Der Name allein ist die Sttitze meines Karpers, meines Geistes.
Die Meditation tiber den Namen hat mir das Wesen des Gliicks gezeigt. (I)
Meine Freunde, meine Kameraden, meditiert tiber den Namen,
AuBer dem Namen habe ich keine Unterstiitzung.
Wahrhaftig: groBartig wird mein Schicksal sein,

wenn ich den Namen erhalte, durch den Guru. (I-Pause)
Ohne den Namen kann ich nicht existieren.
Gliicklich ist der Mensch, der durch den Guru den Herm erreicht. (2)
Ohne den Namen schwarzt man sich die Stirn mit dem RuB von Reichtum.
Haf31ich ist das Leben von dem, der ohne Namen bleibt. (3)
Man erreicht den hachsten Herm nur durch das vollkommene Schicksal.
Nanak, man erhalt den Namen, durch den Guru. [4-4-56]

Asa M. 4
Ich lobpreise den Herm, ich singe seine Lobgesange, durch das Wort.
Wahrhaftig: die Weisen-in-Guru reden nur tiber das Lob des Herm. (I)
Durch die Macht der Rezitation von Namen gewinnt man die Gltickseligkeit. (I-Pause)
Die Diener des Herm beschaftigen sich mit dem Singen seiner Lobgesange.
Durch das gute Schicksal begegnen sie dem Herm, dem Untadeligen. (2)
Ohne Werte (von Namen) stiirzt man sich in den Schmutz der Maya.
Ohne Tugend folgt man dem Kreislaufvom Kommen-und-Gehen. (3)

{GG-367}
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Der menschliche Korper ist ein Ozean, er halt die Perle in sich.
Nanak, mit Hilfe des Gurus, wirbelt man dies(~n Ozean, dann findet man die Essenz.[4-5-57]

Asa M. 4
Ich hore den Namen, der Name gef:tllt meinem Geist.
Mit Glilck erhalt man den Namen, durch den Guru. (I)
Durch die Vermittlung des Gurus meditiere ilber den Namen,
Auf diese Weise wird der Geist erleuchtet.
Aul3er dem Namen habe ich keine Unterstiltzung.
Der Name ist mein Atem, der Name ist meine Nahrung. (I-Pause)
o Bruder, ich habe die Melodie von Namen gehOrt, sie macht mir Freude.
Derjenige, der mir den Namen erklart, ist mein Kamerad. (2)
Ohne den Namen reist der unwissende Egoist mit leeren Hande:n abo
Wie ein Spanner brennt er im Feuer des Giftes der Maya. (3)
Der Herr erschafft und er selbst vernichtet seine SchOpfung.
Nanak, der Herr selbst schenkt seinen Namen. [4-6-58]

Asa M. 4
Die Weisen-in-Guru haben im Geist den Weinstock (von Namc:n) gepflanzt.
Er tragt die Frucht, wahrlich suB ist ihr Geschmack. (1)
Meditiere ilber den Namen des Herrn, er ist die Gesamtheit der Wellen des Lebens.
Man preist den Namen, durch das Wort des Gurus.
Auf diese Weise kann man erfolgreich den Kurier von Yama,

die Schlinge von Yama toten. (I-Pause)
o Bruder, der Guru ftihrt mit sich die Andacht des Herrn.
Durch seine Gnade gewahrt er dieses Geschenk seinen Anhangern. (2)
Wer sich mit der Oberheblichkeit betrinkt, erkennt nicht den Weg.
Er ist dem Elefanten ahnlich, der sich nach dem Bad mit Staub besudelt. (3)
Wenn man eine Gelegenheit hat und gute Filgung es will"
Meditiert man ilber den Namen des Herrn. [4-7-59]

A:sa M. 4
Mein Geist hat Hunger auf den Namen,
o Bruder, der Geist wird besanftigt, wenn er die Lobgesange des Namens hOrt. (1)
o Bruder, rezitiere den Namen, durch das W0I1 des Gurus.
Rezitiere den Namen, durch den Rat des Gurus; erhalte den Namen im Geist.
Auf diese Weise gewinnt man den Frieden. (I-·Pause)
Mein Geist freut sich, wenn ich den Namen hore.
So erhlilt er den Profit von Namen und bliiht auf. (2)
Ohne den Namen wird man verblendet und bleibt verhaftet in der Scheinwelt..
Man beschaftigt sich mit nutzlosen Tatigkeiten und Konsequenterweise leidet man immerzu. (3)
Gliicklich ist der Mensch, der das Lob des Herrn singt. {GG-368}
Nanak, man begibt sich in Harrnonie mit dem Herrn, durch das Wort des Gurus. [4-8-60]
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Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

M. 4: Rag Asa Ghar(u) 6

Asa M. 4
Schliel3e dich der Gesellschaft der Heiligen an, und dart singe die Lobgesange des Herrn.
Derart funkelt das Juwel der gottlichen Weisheit im Herzen

und das Dunkel der Unwissenheit verschwindet . (1)
o Diener des Herrn, lal3 die Meditation tiber den Herrn dein Tanz sein!
Wenn ich solchen Weisen begegne, werde ich ihre Ftil3e waschen. (I-Pause)
o mein Geist, meditiere, Tag und Nacht tiber den Namen, liebe innig den Herrn,
Derart erhalt man, was man sich wtinscht.

Asa M. 4
Warum soli ich die Ful3ringe und die Becken suchen?
Warum soli ich die Leier spielen?
Man braucht Zeit, so kurz sie auch sei, um zu gehen und zu kommen.
Wahrend dieser Zeit beschaftige ich mich mit der Rezitation des Namens. (1)
In meinem Geist ist solch eine Andacht flir den Herrn,
Ohne den Herrn kann ich nicht leben, selbst flir einen Augenblick.
Wie ein Fisch der aul3erhalb des Wasser nicht leben kann. (I-Pause)
Warum soli ich die Saiten der Leier beriihren?
Warum soli ich versuchen die Tone der Melodie erklingen zu lassen?
Man braucht Zeit flir das, selbst wenn es nur ein Augenblick ist.
Wahrend dieser Zeit singt mein Geist die Lobgesange des Herrn. (2)
Warum soli ich tanzen, warum solI ich meine Ftil3e und Hande im Rhythmus bewegen?
Man braucht Zeit flir das, und mein Geist meditiert tiber den Herrn. (3)
Warum soli ich versuchen, der Welt zu gefallen?
Wenn man versucht andere zu erfreuen, erhalt man die Ehre nicht.
Nanak, wenn man den Herrn zartlich Iiebt, spricht die Welt einem Lob aus. [4-10-62]

o Jogi, du beriihrst die Saiten von deiner Leier, aber dies alles ist nutzlos.
Durch die Ratschlage des Gurus, a Jogi, singe die Lobgesange des Herrn.
Derart wird dein Geist mit der Liebe des Herrn getrankt. (1)
o Jogi, belehre deinen Geist in der gottlichen Weisheit,
In jedem Zeitalter existiert derselbe Herr.
lch erweise ihm immer meine Ehrerbietung. (I-Pause)
Man singt und rezitiert so viele Melodien,
Aber dies alles ist nur ein Spiel fUr den Geist.
Dies ist dem Bauer ahnlich, der seine Felder mit einem Wasserschopfrad bewassem wil1,
Aber seine Ochsen sind schon weggegangen, sie weiden auf dem Feld. (2)
1m Ackerbau von deinem Korper, sae die Komer der Meditation,
Dann wird dart der Name aufkeimen, und das Feld wird griin sein.
Besanftige deinen Geist, spanne ihn ein, den Ochsen ahnlich, um das Feld zu bewassem,

durch das Wort des Gurus. (3)
o Herr, aIle, die Jogis, die Weisen, sind deine SchOpfung.
Sie handeln gemal3 dem Wissen, das du ihnen schenkst.
o Herr, du bist der Gebieter von Nanak, du kennst aIle Geheimnisse.
In dein Mitleid spanne meinen Geist, meinen Intellekt, zu deinem Dienst. [4-9-61]
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Und man hat keinen Hunger mehr auf irgendwas. (2)
Der Gebieter ist ohne Grenzen, er ist der Schopfer.
Er selbst lal3t uns rezitieren, was wir sagen.
Wahrhaftig: gllicklich sind die Heiligen, die dir gefallen, a Hen".
Ihre Werte werden begrlil3t im Palast des Hem1. (3)
Nanak mochte gem immerzu deine Lobgesange singen.
Er (Nanak) freut sich umso mehr, desto mehr er deinen Ruhm preist.
Der Herr gewahrt den Schatz seiner Andacht.
Und die Handler der Tugend bringen ihn nach Hause. [4-11-63]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Asa Gh3lr(u) 8, Kafi: M.4
Der Tad ist unser Los, man klagt aus Oberheblichkeit,
Aber man wird ewig, wenn man liber den Namen meditiert. (I)
Wunderbar ist der vollkommene Guru,

durch seine Vermittlung begreift man das Wesen des Todes.
Man gewinnt das Wesen des Namens.

man vereinigt sich mit dem Wort, dem Hem!. (I-Pause)
o meine Mutter, man erblickt c1as Licht der Welt, so wie friiher geschrieben war.
Man wird abreisen, eines Tages, weil dies die Forderung des Herm ist. (2)
Nutzlos und ohne Zweck ist das Leben von denen, die den Namen vergessen.
Sie riskieren ihr Leben, und sie verlieren ihre Seele. (3)
In Geburt oder Tad gewinnt man den Frieden, wenn man den Guru trifft.
Nanak, wahr sind solche Menschen, sie denken liber die Wahrheit nach,

und sie vereinigen sich mit dem Wahren. [4-12-64]

Asa M.4
Gesegnet mit der menschlichen Geburt meditiert man liber den Herrn,
Dann begreift man die Essenz, durch die Gnade des Gurus

und man schliel3t sich dem Heml an. (I-Pause)
Diejenigen, deren Schicksal so geschrieben ist, erhalten den Gewinn von Namen.
Der Herr beruft sie vor das Tor seines Palastes. (I)
Innen ist der Schatz von Namen, aber man erhalt ihn nur durch den Guru.
Sinne liber den Namen Tag und Nacht und singe die Lobgesange des Heml. (2)
In uns sind so viele Dinge (We:rte), aber der Egoist findet sie nicht.
Vertieft in Oberheblichkeit zeigt er sich eingebildet, so verschwendet er sein Leben. (3)
Nanak, man zersWrt sich durch seinen eigenen Taten.
Aber wenn der Geist erleuchtet wird, durch das Wort des Gurus,

befindet man sich in der Gegenwart des Hen'll. [4-13-65]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Asavari Ghar(u) 16: M. 4
Tag und Nacht, singe ich die Lobgesange des Berm.
Der wahre Guru hat mir den Namen enthlillt.

{GG-369}
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Nun kann ich ohne den Namen nicht leben, keinen einzigen Augenblick. (l-Pause)
Ich hare, rezitiere und singe das Lied des Herro.
Ich kann ohne den Herro nicht leben, selbst fur einen Augenblick.
Wie der Schwan nicht auf3erhalb des Teiches bleiben kann,
So kann ohne den Dienst des Herro der Diener des Herro nicht leben. (1)

Einige behalten im Herzen die Liebe zur Gespaltenheit,
Andere sind von Oberheblichkeit erftillt, sie verbinden sich mit der Illusion.
Aber der Diener des Herro trankt sich mit der Liebe des Ewigen.
Er meditiert immer tiber den Herro. [2-14-66]

Asavari M. 4
o ~eine Mutter, erzahl mir von meiner Liebe
Ohne ihn kann ich nicht leben, selbst fur einen Augenblick.
Ich bin dem Kamel ahnlich, das ohne Weinstock nicht leben kann. (l-Pause)
Traurig ist mein Geist, ich sehne mich nach dem Darshana (Blick) des Herro,

des Freundes.
Ohne Lotusblumen kann eine Biene nicht am Leben bleiben.
Ohne den Herro kann auch ich nicht am Leben bleiben. (I)
Halte mich in deiner Obhut, 0 Gebieter des Weltalls, 0 mein Geliebter.
Gewahre mir diesen Wunsch, 0 Gebieter der Welt.
Nanak empfindet die Gliickseligkeit, wenn er deinen Darshana (Blick) hat,

sei es auch nur fur einen Augenblick. [2-39-13-15-67]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Asa Ghar(u) 2, M.5
Wer sich mit der Maya verbindet, wird von ihr verschlungen.
Wer die Maya verehrt, der leidet Furcht.
Bruder, Freunde, Familie, verlockt von der Maya streiten sie sich .
Aber ich habe sie beherrscht, durch die Gnade des Gurus. (1)
Asketen, Menschen von Wunder, Gatter: aile sind von ihrer Macht verlockt,
Auf3er den Heiligen werden aile von ihrer Ltige betrogen. (l-Pause)
Einige leben in Stoischerweise, aber sie werden von Fleischeslust geplagt.
Die Menschen in einer Familie widmen sich der Anhaufung von Reichtum,
Aber der Reichtum wird niemals ihnen geharen.
Einige heif3en Wohltatige, aber auch sie mtissen leiden.
Der Herr bewahrt mich, wenn ich mich vor den Fuf3en des Gurus niederwerfe. (2)
Die Menschen, die Harte austiben, sind verwirrt,
Die Pandite werden von der Gier verlockt.
Die Welt der drei Qualitaten wird betrogen, selbst der Himmel (die Gatter),
Aber der wahre Guru bewahrt mich, durch seine barmherzige Halt. (3)
Wahrhaftig, die Maya ist eine Dienerin der Weisen, der Gnostiker.
Mit gefalteten Handen fleht sie die Heiligen an, und beschaftigt sich mit ihrem Dienst.
Sie (Maya) sagt, "Ich tue alles, was ihr von mir verlangt,
Vnd ich werde niemals die Anhanger des Herro staren." [4-1]

{GG-370}
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{GG-371}

Asa M. 5
Mein Geliebter hat mich von der Unwissenheit' befreit.
Derart sind mein Verlangen2 und meine Verzweiflung vemichtet,
Und ich stehe nicht mehr unter der Gewalt von Dharamraja3

•

Nun bewahrt mich mein Gatte, er ist der vollkommene Weise. (1)
Hort zu, 0 Leute, ich habe das Wesen der Liebe erhalten.
Alle meine Widersacher sind verschwunden.
Weil der Guru mir das Geschenk des Namen gegeben hat. (I-Pause)
Zuerst habe ich mich von der Oberheblichkeit befreit.
Ich habe die weltlichen Gebrauche und Rituale aufgegeben,
Dann habe ich die drei Modi der Maya aufgegeben.
Von nun an sind mir alle gleich.
Dazu hat der Guru mir die Werte von dem vielien Zustand (Gleichgewicht) offenbart. (2)
Ich habe einen Platz in der Hahle der himmlischen Seligkeit en'lorben.
Der Herr, das Licht selbst, hat meinen Geist besucht.
Ich hore die lautlose himmlische Musik.
In der Meditation tiber das Woli des Gurus habe ich die hOchste Freude erhalten.
Erflillt von der Liebe des Herrn bin ich die gliickliche Braut des Herrn geworden. (3)
Nanak, der Diener des Herrn redet nur von den Werten des Herm.
Wer sie hort und sich nach ihnen richtet, gewinnt das Heil.
Der kommt nicht mehr auf die Welt, noch stirbt er.
Sein Kreislaufvom Kommen-und-Gehen geht zu Ende.
Von nun an bleibt er beim Herrn. [4-2]

Asa M. 5
Die Andacht, die Meditation, des Herrn ist wie eine Frau von freundlicher Natur.
Ihre Schonheit ist ohne gleichen, und ihre Wesensart ist untadelig.
Ehnviirdig wird das Haus, wo sie wohnt.
Aber selten ist der Mensch, der solch eine Braut tindet,

durch die Gnade des Gurus. (I)
Ich habe die Frau der Tugend getroffen, durch die Gnade des Gurus.
Sie sieht strahlend aus in Meditation,

genauso in allen anderen weltlichen Begebenheiten. (1- Pause)
So lange sie mit ihrem Vater (Guru) wohnt, bleibt der Gatte (Mensch) traurig,
Wenn man mit dem Herrn vers()hnt, dem Purusha, durch den Dienst,
Bringt der Guru die Braut (Meditation) nach Hause, und man gewinnt die Seligkeit. (2)
Vollkommen ist sie4

, und die Wahrheit ist ihre Nachkommenschaft.
Sie ist gehorsam, weise und wirklich schOn.
Sie besanftigt die Wtinsches und Hoffnungen. (3)
Sie ist die Erste in der Familie,
Sie gibt den Briidem6 ihres Gatten Ratschlage.
Selig ist die Wohnung, wo sie wohnt.
Sie verbringt ihre Tage in Frieden und Gltickse1igkeit. [4-3]

~Wortlich: Die Schwiegermutter.
3Die Frauen der Bruder des Gatten (die Schwagerinnen).
4Der alte Bruder des Gatten.
5Wortlich: Sie ist mit zweiunddreiJ3ig Werten gesegnet.
6Wortlich: Frauen der Bruder des Gatten.
Wortlich: Die Sinnesorgane.
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{GG-372}

Asa M. 5
Was ich auch versuche zu tun, es schHigt immer fehl unter dem Einfluf3 der Maya.
Sie (Maya) halt die Tugend und die Keuschheit von mir fern.
Sie kleidet sich mit vielen Kleidem, und verandert sich in so vielen Formen.
Sie laf3t mich nicht zu Hause bleiben, sie zwingt mich,
auf Wanderschaft zu gehen immerfort. (I)

Sie ist der Gebieter in meinem Hause (Herzen) geworden,
sie laBt mich nicht da in Ruhe bleiben.

Ich mochte eintreten, aber sie bringt immer alles durcheinander. (I-Pause)
Am Anfang hat der Herr sie als Dienerin gesandt,
Aber sie hat die Erde, den Himmel, die neun Gebiete, durcheinander gebracht.
Sie erkennt weder das Ufer der Fliisse, noch die Wallfahrtsorte,

noch die Jogis oder noch Asketen an.
Es ware egal, ob auch wenn man die Vedas und Smritis ganz kennen wilrde. (2)
W0 immer ich hingehe, sie ist immer dabei.
Oberall, in der ganzen Welt soli man mit ihr verhandeln.
Wenn man ihre Zuflucht sucht, gewinnt man keinen Frieden.
Sage mir, 0 Bruder, wo und bei wem konnte ich Zuflucht finden? (3)
Ich habe yom Unterricht des Gurus gehOrt,

deshalb suche ich die Obhut des wahren Gurus.
Der Guru hat mir den Mantra des Namens des Herro eingescharft.
Nun wohne ich zu Hause, und ich singe die Gesange des unendlichen Gebieters.
Nanak, ich habe nun den Herro getroffen, und ich habe keine Sorge. (4)
Heute bin ich Gebieter in meinem Hause (Herzen), und die Maya ist meine Dienerin.
Der Guru hat sie als Dienerin gesandt,

und er hat mir einen Platz im Palast des Herro gewahrt. [I-Pause 2.,-4-4]

Asa M. 5
Zuerst hat man mir geraten, ihm l einen Briefzu senden.
Dann hat man mir geraten, zwei Vertreter als Vermittler zu senden.
Schlief3lich hat man mir geraten, etwas zur Abwendung der Gefahr zu tun.
Aber ich habe alles aufgegeben, und ich habe nur tiber dich meditiert, 0 Herr. (I)
Dann habe ich in mir die Gltickseligkeit empfunden,

und ich habe den Zustand von Sahajavastha gefunden.
Meine Feinde sind umgekommen, und ich habe den Frieden gewonnen. (I-Pause)
Der wahre Guru hat mich belehrt; der Korper und die Seele sind die Wohnung des Herro.
Deshalb, was ich auch leiste, geschieht durch deine Macht, 0 Herr.
Du bist meine Zuflucht, 0 Herr, wen sonst soli ich bitten? (2)
Denn es gibt keinen anderen, der dir gleicht.
Dein Diener leidet unter keinerlei Entbehrung.
Der Egoist treibt den Kult der Maya, er wandert ilberall umher. (3)
Niemand kann deine GroBe beschreiben,
Es ist nur deine Umarroung, die mich ilberall bewahrt.
Nanak, dein Diener, sucht nur deine Zuflucht, dein Refugium.
Du bewahrst meine Ehre, und jeder lobt mich. [4-5]
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Asa M. 5
lch habe die Lander durchkreuzt, ich bin gekommen, urn Waren zu kaufen,
Ich habe sagen gehart, man kanne hier etwas profitables erwerben.
Ich habe das Kapital von Tugend mitgebracht.
Als mein Geist das Juwel sah, war er begeistert. (1)
o Bankier, 0 Herr, ein Handler ist an dein Tor gekommen.
Zeige ihm die Waren (von Namen), so daB er KaufabschlieBen kann. (I-Pause)
Del' Souveran hat mieh zum Guru gesandt.
Ohne Preis ist das Juwel von Namen, ohne Preis ist del' Reiehtum del' Tugend.
Durch die Gnade des Gurus, des wohltatigen Freundes und Vennittlers,
Habe ich den Kauf abgeschlossen.
Seitdem ist mein Geist besanftigt und befindet sieh in Ruhe. (2)
Die Diebe kannen dies nieht stehlen;

wedel' Wasser noeh Feuer kannen ihm (Juwel des Namens) schadel
In vollkommenem Frieden habe ieh den Kauf absehlossen.
Und ganz unmerklich habe ieh die Waren nach Hause gebrachl.
Ganz auf ehrliehe Weise habe ieh den Handel abgeschlossen,

und ieh habe kein Leid erfahren.
Gesund und wohlbehalten habe ieh die Waren nach Hause getragen. (3)
Ich habe viel Gewinn gemacht, und ieh bin dariiber froh,
Selig ist del' Guru-Bankier, er ist wirklich ein Wohltater.
Selten ist del' Menseh, del' diese Ware durch den Guru kauft,
Und sie dann diese profitgebende Ware naeh Hause tragI. [4-6]

A.sa M. 5
Mein Herr hat nieht Bilanz gezogen, wedel' in Bezug auf meine Werte,

noch auf meine Schwaehe, noch meine Zierden.
lch bin wedel' weise, noeh klug, noeh benehme ich gut.
Dennoeh hat del' Herr mil' die Hand gehalten, und hat mil' dem Ehebett geleitet. (1)
Hart zu, 0 meine Freundinnen, del' Herr hat mieh empfangen als die Seine.
Abel' die unwissende Welt kennt die Lasung nicht. (I-Pause)
Wie schOn ist mein Gatte, und wie gliicklich ist mein Eheleben!
leh habe meinen Gatten (Herm) getroffen, er kennt meine Lage 1

•

1m Innenhof(meines Herzens) ist del' Mond del' Ehre aufgegangen.
Tag und Nacht, erfreue ieh mich in Gegenwatt meines Herm. (2)
Rot2 sind meine Kleider, wie die Bliiten des Klatschmohns,
leh bin mit Zierden und Girlanden geschmiiekt.
leh habe den Darshana (Bliek) meiner Liebe gesehen, so habe ieh aile Sehatze,
Und ieh stehe nieht mehr unter del' Gewalt del' Sehurken (Sinnenrausch). (3)
leh habe die ewige Seligkeit erhalten, und ieh erfreue mieh daran- Tag und Naeht.
lch habe die neun Sehatze (von Namen) zu Hause gefunden und ich bin damit zufrieden.
Nanak sagt: "Wenn del' Herr selbst die Braut sehmiickt,

bleibt sie immerzu in Gegenwart des Herm." [4-7]

Asa M. 5
o Brahmane, man gibt dir Opfergaben, und man verehrt dieh.
Obwohl du so viele Opfergabe bekommst, verleugnest du alles.
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Asa M. 5
Mein Geist und mein Korper sind rein geworden

weil ich die Lobgesange des Herrn singe.
Aile meine Krankheiten und meine Traurigkeit sind verschwunden.
Ich habe die GlUckseligkeit gewonnen, in der Gesellschaft der Heiligen
Von nun an ist mein Geist nicht mehr verwirrt . (1)
o meine Mutter, das Feuer des Verlangens wird verloschen, durch das Wort des Gurus.
Ich habe den Guru getroffen, er ist die Quelle von gottlicher Frische.
Und das Fieber des Zweifels ist unmerksam verschwunden. (I-Pause)
Fast hat mein unschlUssiger Geist den einzigen Herrn erkannt.
Von nun an geht er nicht in die Irre.
Deine Heiligen retten die Welt, 0 Herr.
Wenn ich ihren Darshana (Blick) habe,
Besanftigt sich mein Geist und ich wandere zufrieden umher. (2)
Ich werfe mich vor die Ftil3e des Gurus, 0 meine Mutter,
Und ich werde frei von den Stinden der Geburten.
Mein Geist singt die Melodie des Lobes des Herrn.
Und er ist nicht mehr dem Tod unterworfen. (3)
o Herr, du bist allmachtig, die Ursache, Friedenspender, 0 Konig.
Nanak lebt nur in der Meditation tiber deinen Namen,
Und du bist unmerklich 1 bei mir. [4-9]

Asa M. 5
Der Verleumder der Heiligen weint und klagt,
Weil er Gott den Herrn vergil3t, er erhalt die Emte seiner eigenen Taten. (I-Pause)
Derjenige, der den Verleumder begleitet, nimmt auch seine Angewohnheiten an.
Der Verleumder tragt eine schwere Last (der Verleumdung) tiber seinem Kopf.
Wahrlich brennt er im Feuer seines eignen Natur. (1)
Nanak sagt nur, was im Palast des Herrn geschieht.
Die Heiligen des Herrn bewegen sich immer Zufriedenheit.
Sie singen die Lobgesange des Herrn und bleiben in BlUte dabei. [2-10]

o Brahmane, rechne gut, schlieJ31ich mul3t du vor dem Tor des Herrn stehen.
Dann wirst du deine Taten bereuen. (1)
o Bruder, solehe Brahminen ertranken sich,
Die boswillig gegentiber den Unschuldigen sind. (I-Pause)
Durchtrankt von Gier wandem sie hierhin und dahin, wie verriickt.
Sie verleumden andere, damit tragen sie schwere Last auf ihren Schultem.
Verlockt von dem Zweifel, gehen sie in aile Richtungen irre. (2)
Aul3erlich tragen sie scheinheilige Kleider,
Aber innen, in ihrem Geist, ist das Gift von Maya.

~ Der Brahmane belehrt andere, aber er selbst versteht nichts.
~>: Soleh ein Brahmane gewinnt nie das Heil. (3)
;'I~
Iilli 0 unwissender Brahmane, meditiere tiber den Herrn.
::.,; Der Herr sieht deine Taten, hort deine Sprache und er ist stets bei dir.
;'I~ Nanak sagt: "Wenn es dein Schicksal ist,
~ Gib deinen Stolz auf, und werfe dich vor den Ftil3en des Gurus nieder." [4-8]
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Asa M. 5
Es ist egal, wie sehr ieh mieh sehmtieke;
Mein Geist wird nieht besanftigt.
lch htille meinen Korper in so viel Duftstoffe,
Aber ich erhalte davon nieht den geringsten Komfort.
Ieh sehne mieh nur naeh dem Wunsch, 0 meine Mutter,
DaB ieh von dem Darshana des Herrn leben hinnte. (l)
o meine Mutter, was kann ieh sagen und tun?
Mein Geist ist nieht in guten Zustand.
Ieh bin verliebt in meinen Geliebten. (l-Pause)
Kleider, Zierde, und aIle Vergntigen;
leh halte sie aIle fur nutzlos und ohne Zweek.
Ehre, Ruhm, Wtirde, Respekt in der Welt, ein Palast gebaut aus Juwelen:

alles ist sinnlos und nutzlos.
Aber wenn ieh dem Herrn begegne, bewege ieh mieh in Zufriedenheit

und ieh bleibe immer in Ruhe. (2)
StiBigkeiten, wohlsehmeekende Nahrung, Zeitvertrieb und versehiedene Sehauspiele,
Die Reiehen, Besitz, Macht tiber andere,
Dies aIles besanftigt den Geist nieht, noeh stillt es das Verlangen
Ohne den Herrn wird es sehwierig nur einen Tag zu verbringen.
Wenn man dem Herrn begegnet, erhalt man aIles Vergntigen. (3)
lch suehte immer, sehlief3lieh habe ieh die Nachrieht erhalten,
Mit Ausnahme der Gesellsehaft der Heiligen, hat niemand den Ozean tiberquert.
Der wahre Guru trifft den, dessen Sehieksal so gesehrieben steht.
Seine Verlangen werden gewahrt, sein Geist wird ruhig und er bewegt sieh in Zufrieden.
Wenn man dem Herrn begegnet, verloseht das Feuer des Verlangens.
Nanak, vor aIlem enthtillt der Herr sich innen (im Geist). [4-11]

Asa M. 5: Pantchpad:as
Zugegeben, deine Kaste moge hoeh sein,
Deine Herkunft ehrwtirdig,
Dein Palast groBartig,
Dennoeh sieht deine Stirn hi:i13lieh aus, so lange das 'lch' deinen Geist bewohnt. (l)
o Gutaussehende, mit schonen Gesiehtsztigen, 0 Kluge, 0 Weise,
Du wirst von dem iibermaBigen Stolz verloekt. (l-Pause)
Wahrhaftig ist rein und sauber deine Ktiehe,
Du treibst den Kult, du streiehst auf deine Stirn Zeiehen mit Safran.
Du redest von Erkenntnis, aber du wirst von deinem 'leh' verstOrt.
Und der Hund der Gier verniehtet l deine guten Taten. (2)
Man kleidet sieh in strahlenden Kleidern, und man genieBt die Vergntigen,
Man benimmt sieh, so daB man unter seines Gleiehen Ehre erntet,
Man benutzt die Essenz von Santal, und so viele anderen Duftstoffen,
Aber so lange man von dem Zorn, dem Paria, begleitet wird, ist alles nutzlos. (3)
o Mensch, aIle anderen Gesehopfe tiben Dienst an dir aus,
Deine Souveranitat existiert auf der ganzen Erde,
Gold, Silber: aIles ist fUr dieh,
Aber unter dem EinfluB der Sinneslust lebst du nieht in Tugend. (4)
Wem der Herr, der Konig, seinen barmherzige:n Blick gewahrt,

lW6rtlich: Er frif3t deine Taten.
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~Aii: Sie benutzen das Medikament von Namen.
3Die drei Qualitaten der Maya.
4'Seer' ist fast ein Pfund Gewicht.
Pahar= 3 Stunden

Asa M. 5: Iktukas, Pantchpadas.
Ein einziger Augenblick von Trennung ist wie ein unendlicher Tag.
Mein Geist entrustet sich, " Wie kann ich meiner Liebe begegnen?" (1)
Getrennt von dem Herrn kann ich keinen einzigen Tag verbringen.
lch sehne mich nach dem Darshana (Blick) des Herrn,
Gibt es einen Weisen, der mich dem Herm begegnen laBt? (I-Pause)
Die vier Pahars4 des Tages sind mir wie vier Yugas (Zeitalter).
Die Nacht wird fast unendlich. (2)
Die ftinfDamonen halten mich getrennt von meinem Herrn.
Ich bin verwirrt, und ich klage daruber. (3)

\.!( "!hlf>,')ll/ ~" "'r'~("lf>n!:l,',i'~l}~,t,,"l!:l"-Wm')ll~,(('{If>\")ll~(;IIf\,'")ll"-,((rm")ll~(;'ilf\\')!:.'\:!('ilf>\")ll\:!('"",n~:.v~ri (l""" (ri""d h ~,' h d,-;~('ilf>i'.!J \oi(~ ,,~
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31':
$
:;J'; Dessen Seele befreit sich von der Sklaverei der Wunsche.
;'1.:,'$ Erfolgreich wird der Karper, Nanak,
:;JY der, in der GeseIlschaft der Heiligen, die Ambrosia von Namen erhalt (5)
31': Dann wirst du die glUckliche Braut (Seele) sein, und jeder Komfort wird erhaltIich,
$ Und du wirst die Schanheit und die Klugheit selbst sein, [I-Pause II-I2]
:;JI'
~
$ Asa M. 5: Iktukas
2Jr Wer in Oberheblichkeit lebt, der wird bald umkommen,
31':$ Wer im Leben stirbt, der wird ewig, (1)
:;J~ Diejenigen, die im Leben sterben, werden unsterblich und ewig,
31': Und der Name des Herrn ist auf ihren Lippen I, (I-Pause)
$ Der Krug aus Ton (Karper) wird zweifeIlos brechen,
:;J>: Aber wer sich von der Triade2 befreit, wohnt in seinem eigenen Hause, (2)
31':
$ Wer auf seine Tugend stolz ist, der wird scheitem,
~Y Aber der Bescheidene wird nicht dem Tod unterworfen. (3)
31': Der, dessen Geist wandert, gewinnt nichts,
$ Die Menschen, die das Wort des Gurus ausuben, werden ewig und unsterblich. (4)
:;JI'
31': Der Karper, das Leben, beide geharen dem Herrn,
$ Wenn man dem Guru begegnet, gewinnt man die GlUckseligkeit [5-13]
:;JI'
3\.':
$ Asa M. 5
~>: 0 Bruder, der Herr hat deinen Karper sorgsam geschaffen.
31': Aber rechne, er wird, eines Tages, zu Staub werden. (1)
~ 0 Unwissender, ohne Vorsicht, erinnere dich an deine demutige Herkunft
31': Warum bist du so stolz aufdich? (I-Pause)
$ 0 Bruder, du bist auf der Welt nur ein Gast
:;JI' Und du kannst nur fur drei Seer3 Nahrung erbitten.
31': AIle andere Dinge werden dir auf Vertrauensbasis gegeben. (2)
~ Schmutz, Knochen, Blut, umhuIlt von Haut, das bist du, 0 Bruder.
;'1.:, Warum bist du so stolz auf diesen Geringsten? (3)
W Wenn du eine Tatsache erkennst, wirst du rein und untadelig.
~ Ohne dieses Verstandnis wirst du immer unrein sein. (4)
$ Nanak sagt: "lch opfere mich dem Guru,
2Ji Durch seine Vermittlung trifft man den Weisen, den hachsten Herm." [5-14]
~
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Wem der Herr seinen Darshana (Blick) schenkt,
Der erkennt sich und gewinnt die hOchste GlUckseligkeit. [4-15]

Asa M. 5
Der Dienst des Herro schlieJ3t aIle Schiitze ein.
Rezitation des ambrosischen Namens des Herm ist sein wahrer Dienst. (I)
Der Herr, mein Freund, mein Kamerad, ist immer bei mir
In Schmerzen, in Wohlbefinden,
erinnere ich mich an ihn, ich empfinde seine Gegenwart.

Deshalb wie kann mich Yama erschrecken? (I-Pause)
Der Herr ist mein Refugium, er ist meine Macht.
Der Herr ist meine Unterstiitzung, ich rechne auf seine Hilfe. (2)
Der Herr ist mein Kapital, der Herr ist mein Kredit.
Ich gewinne den Reichtum, durch den Guru, llnd der Herr ist mein Bankier. (3)
Man gewinnt diese Weisheit nur, durch die Gnade des Gurus.
Nanak, dann vereinigt man sich mit dem Herrn. [4-16]

Asa M. 5
Wenn der Herr sein Mitleid schenkt, begibt sich mein Geist in Gleichklang mit ihm.
Und im Dienst des Satgurus erhalte ich aIle Belohnung. (1)
o mein Geist, warum betrtibst du dich? VoIlkommen ist mein Satguru.
Er ist der Schatz der Ruhe, randvoIl mit Ambrosia;
Er gewahrt aIle Wtinsche. (I-Pause)
Wer die Lotus-FtiJ3e des Herro im Geist zartlich liebt,
Dem wird sichtbar das gottliche Licht, und er begegnet seinem geliebten Herm. (2)
Seine ftinf Kameraden singen zusammen das Lied der Freude.
Und in seinem Inneren klingt die lautlose gottliche Musik. (3)
Nanak, wenn es dem Guru geflillt, begegnet man dem Hem1, dem Konig.
Die Nacht wird dann Ruhige, und man erhalt den Zustand von Sahajavastha. [4-17]

Asa M. 5
In seinem Mitleid, hat der Herr sich sichtbar gemacht.
Als ich den voIlkommenen Guru getroffen habe,

habe ich den Schatz des Namens erhalten. (I)
o Bruder, man solI solchen Reichtum erwerbe:n,
Den weder das Feuer verbrennt, noch das Wasser wegsptilt,
Und er wird immer bei dir sein. (1-Pause)
Dieser Schatz vermindert sich nicht noch erschopft er sich.
Wenn man diesen Reichtum benutzt, befindet man sich immer in Ruhe und Zufriedenheit.(2)
Wer den Reichtum von Namen sammelt, der ist der wahre Bankier.
Dieser Reichtum ist ntitzlich fUr die ganze Welt. (3)
Aber nm der aIlein erhalt diesen Reichtum, dessen Schicksal so geschrieben ist.
Nanak, schliel3lich ist der Name aIlein der wahre Besitz. [4-18]

Asa M. 5
Der Bauer sat und bringt seine Ernte ein,
Wie er es will, reif oder nicht. (I)
Wer auf die Welt kommt, wird eines Tages ste:rben.
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Aber nur der Anhanger des Herrn halt sein Gleichgewicht. (I-Pause)
Sicher kommt die Nacht nach dem Tag,
Und die Morgendammerung kommt nach der Nacht. (2)
Verlockt von der Maya wachen die Ungliickse1igen nicht auf.
Selten ist der Mensch, der aufwacht durch die Gnade des Gurus. (3)
Nanak sagt, "Wenn wir die Lobgesange des Herrn singen,
Wird strahlend unsere Stirn und unser Geist wird wach." [4-19]

~,.

;,,, Asa M. 5
~ Die neun Schatze sind deine, 0 Herr; wahrhaftig du bist der Gebieter von allen Schatzen.
:;,.&:. Du gewahrst unsere Wilnsche, schliel3lich bist du unsere Stiltze. (1)
~ Wenn du mein Geliebter bist, habe ich keinen Hunger nach Reichtum.
21-: Wenn du meinen Geist bewahrst, empfinde ich kein Leid. (I-Pause)
S'.:
~ Alles was du tust, ist mir annehmbar.
211' 0 wahrer Gebieter, wahr ist stets dein Befehl. (2)
S'': Wenn es dir gefallt, singe ich deine Lobgesange.
~ In deiner Souveranitat herrscht immer die Gerechtigkeit. (3)
~ 0 mein wahrer Herr, du bist unsagbar und mysterias.
~ Durch deinen Willen beschaftigt sich Nanak mit deinem Dienst. [4-20]
~~
S'':
~
2J~
S'':
~
~-:
S'':
~

Asa M. 5
Man gibt die wahre Essenz auf, und man genief3t Stumpfsinnigkeit.
Das wahre Ding ist zu Hause, aber man wandert drauf3en umher. (1)
Man hart nicht das ambrosische Wort,
Aber man hart die falschen Geschichten, und man streitet sich. (I-Pause)
Man erhalt die Belohnung von seinem Gebieter, aber man dient jemand anderem,
Wegen solche Silnden (Fehler) ist man verwirrt. (2)
Man verbirgt sich vor dem, der immer bei uns ist.
Man verlangt manchmal Dinge, die man nicht braucht. (3)
Nanak sagt: " 0 Herr du bist barmherzig und wohltatig gegenilber die Unmutigen.
Bewahre mich vor den Stinden, wie du es willst." [4-22]

Asa M. 5
Der Name des Herrn ist mein Leben, mein Reichtum, selbst mein Atem.
Hier und dort ist der Name mir niltzlich. (1)
Ohne den Namen ist alles Obrige ziellos und nutzlos.
Mein Geist wird nicht besanftigt ohne Darshana (Blick) des Herrn. (I-Pause)
Das Wort des Gurus ist der Schatz von Juwelen, (der Meditation des Herrn).

{GG-376}
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Wer singt und singen hort, der gewinnt die Gliickseligkeit. (2)
Wer sich in Harmonie mit dem Herm begibt,
Dem schenkt der wahre Guru aIle Geschenke, durch seine WohWitigkeit. (3)
Der Guru hat Nanak mit diesem Rat belehrt,
Und nun erkennt den er (Nanak) Herm in jedem Herzen. [4-23]

Asa M. 5
Der Herr hat sich iiberall verteilt, er selbst hat die Freude und Phanomene gesehaffen.
Er selbst erledigt was zu tun it, er selbst schafft seine Werke. (I)
Vollkommen ist der Herr, perfekt ist seine Schopfung.
Sein Wesen belebt alles, sein Ruhm ist iiberal!. (1-Pause)
Der Name des Herm ist der Schatz der Tugend, rein und untadelig ist sein Ruhm
Er ist der Schopfer, gibt es keinen anderen. (2)
Das ganze Leben, die SchOpfung, ist in seinen Handen.
Der Herr ist iiberall und bei uns. (3)
Am hochsten ist der Herr, vollkommen ist seine Schopfung.
Nanak, der Diener des Herm erhiHt die GroJ3e. [4-24]

Asa M. 5
Arbeite deinen Geist urn, nach dem Wort des Gurus.
Das Wort des Gurus ist sein Darshana (Blick), dies ist der Reichtum des Herm. (1)
o vollkommene Weisheit, komme meinen Geist zu bewohnen,
So daJ3 ich iiber den Namen meditiere, und ich die Lobgesange des Herm singe.
Aufdiese Weise wird sein Name mir gefallen. (1-Pause)
Mein Geist wird besanftigt dureh den Namen des Herm,
Das Bad im Staub unter den FiiJ3en der Heiligen laJ3t sich, fur mieh,

mit der Wasehung an den aehtundsechzig Wallfahrtsorten vergleichen. (2)
Ieh erkenne, der einzige Herr allein belebt alles.
Ich habe diesen Intellekt und die Kraft zu unterseheiden erhalten,

in der Gesellschaft der Heiligen, (3)
Ieh habe das Ich aufgegeben, und ich bin Diener von allen geworden.
Derart wird Nanak benedeit von dem Guru (Herm). [4-25]

Asa M. 5
Der Guru hat mir die perfekte Weisheit gewahrt, und mein Intellekt wird erleuehtet.
Auf diese Weise ist mein boser Intellekt verschwunden,

der mieh von dem Herm femhielt. (1)
Ieh habe die Weisheit von dem Guru erhalten.
Ieh ertrank gerade im dunklen Brunnen der Maya,
Aber ich bin herausgekommen, dureh dieses Geschenk des Gurus. (1-Pause)
Tiefund uniiberwindlieh ist der Ozean des Fellers (die Welt).
Aber der Guru, der Ozean von Juwelen, ist das Boot,

mit dem man den Ozean iiberquert. (2)
Schwer zu iiberqueren und treulos ist der Ozean der Maya,
Aber der perfekte Guru zeigt den Weg. (3)
Ich kann nieht meditieren, noch kann ieh Harten ausiiben.
Ieh besitze keine Klugheit, so suehe ieh deine Zuflueht, 0 Herr. [4-26]

{GG-377}
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Asa M. 5 Tipadas
Wer die Essenz des Namens trinkt, bleibt immer von der Liebe des Herrn betrunken.
Jeder andere Rausch verschwindet in einem kurzen Augenblick.
Betrunken von der Essenz des Namens bleibt man immer in Gliickseligkeit.
Aber betrunken von einer anderen Essenz bleibt man immer voller Kummer. (1)
Wer der Essenz des Herrn trinkt, gerat immer in Ekstase.
o Bruder, gemein sind aIle andere Getranke. (I-Pause)
Niemand kann den Preis der Essenz des Herrn kennen,
Aber man findet diese Essenz nur, in der Gesellschaft der Heiligen.
Anders gewinnt man sie nicht, auch wenn man von Millionen ausgibt.
Der allein erhiilt sie von dem Guru, dessen Schicksal so geschrieben steht. (2)
Wenn er von dieser Essenz gekostet hat, befindet sich Nanak in Ekstase.
Wahrhaftig Nanak hat sie von dem Guru erhalten.
Von nun an verlangt Nanak nichts anders,
Und er bleibt in das Wesen des Herrn vertieft. [3-27]

Asa M. 5
Wenn die Braut (Seele) die Sinneslust, den Zorn,

die Gier und die Liebe der Maya aufgibt,
Wenn sie sich von dem bosen Intellekt, wegen dem 'Ich', befreit,
Wenn sie demiitig wird und sich mit dem Dienst des Herrn beschaftigt,
Nur dann wird sie die Geliebte ihres Gatten (Herrn).(I)
Hor zu, a Gutaussehende, nur das Wort des Gurus wird dich retten.
Dann werden deine Traurigkeit, dein Hunger und deine Angst vergehen,
Und du wirst Frieden und Ruhe finden. (I-Pause)
Wasche seine Lotus-Fiil3e und diene dem Guru.
Durch diesen Dienst wird dein Geist erleuchtet,

und du wirst deine Neigung zu siindigen beherrschen.
Werde Sklavin der Diener des Gurus (Herrn)
Auf diese Weise gewinnst du einen ehrwiirdigen Platz im Palast des Herrn. (2)
Dies ist das Gute Benehmen, dies ist der gute Weg,
Dal3 du dich dem Willen des Herrn beugst, dies ist der wahre Kult.
Nanak, wer diesen Mantra ausiibt, der iiberquert den Ozean der Maya. [3-28]

Asa M. 5: Dupadas
o Bruder, du hast den menschlichen Karper erhalten,
Dies ist die Gelegenheit, wenn du den Herrn treffen kannst.
AIle andere Taten (Anschaffungen) sind nutzlos und ohne Zweck.
In der Gesellschaft der Heiligen meditiere iiber den Namen des Herrn. (1 )
Versuche den gefahrlichen Ozean der Maya zu iiberqueren.
Verliebt in Maya, wirst du dein Leben ohne Zweck verschwenden. (I-Pause)
Ich habe weder Meditation noch Harte noch Dharma (Glaube) ausgeiibt,
Ich habe weder die Heiligen bedient, noch den Herrn erkannt.
Nanak sagt: " Schlecht sind meine Taten; ich suche deine Zuflucht,
Bewahre meine Ehre, 0 Herr." [2-29]

Asa M. 5
Ohne dich, 0 Herr, habe ich von keinem Unterstiitzung.
Ich erinnere mich immer an dich, 0 Herr.

{GG-378}
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Du bist stets bei mir, du bist mein Kamerad.
Warum sorgst dich du, 0 mein Geist? (I)
o Herr, du bist meine einzige Sttitze, du bist meine Hoffnung.
Sitzend, stehend, schlafend, wach oder nicht, atmend und essend,
Ich solie dich niemals vergessen. (I-Pause)
Ich suche deine Obhut, 0 Herr, bewahre mich und rette mich;
Gefahriich ist der Ozean des Feuers.
o wahrer Guru, gewahre Nanak den Frieden,
Ich bin nur dein Kind, du bist der Versorger fur die Welt. [2-30]

Asa M. 5
Der Herr rettet seine Anhanger,
Mein Geist ist im Gleichklang mit dem Herrn,

und er ist zufrieden I und in Ruhe. (I-Pause)
Weder das Fieber noch die Kalte (von Maya) beunruhigen den Menschen,

der die Lobgesange des Herrn singt.
Sein Geist steht nicht unter der Macht der Maya.
Weil er das Refugium der FtiBe des Herrn hat. (1)
Der barrnherzige Gebieter hat mir durch die Gnade des Gurus sein Mitleid geschenkt,.
Nun singt Nanak die Lobgesange des Herrn, der der Schatz von Tugend ist.
Foiglich sind sein Kummer und seine Zweifel verschwunden. [2-31]

Asa M. 5
Seitdem benutze ich das Medikament von dem Namen des Herro,
Der Kummer ist verschwunden, und ich habe die Gltickseligkeit erhalten. (I)
Die Traurigkeit ist fort, durch das Wort des perfekten Gurus.
Ich bin in Ruhe, in Ekstase; meine Sorgen sind verschwunden. (1-Pause)
1m Meditieren tiber den Transzendenten Herrn,
Gewinnen die GeschOpfe den Frieden. [2-32]

Asa M. 5
Niemand mag den Zeitpunkt des Todes, aber er kommt zweifellos.
Man begreift es nicht, so sei denn, man beugt sich dem Willen des Herrn. (I)
Nach dem Tod, verbrennt man entweder den K6rper, oder man begrabt ihn,

oder wirft ihn ins Wasser,
Aber die Seele wird weder jung noch alt.
Sie ist immerzu dieselbe, 0 Bruder. (I-Pause)
Nanak, der Anhanger des Herrn sucht die Zuf1ucht des Gurus,
Und die Gnade des Gurusbewirkt, daB die Furcht 'lor dem Tod verschwindet. [2-33]

Asa M. 5
Die Seele wird erleuchtet und gewinnt Ruhe,

Wenn man in der Gesellschaft der Heiligen bleibt,
und sich in Gleichklang mit dem Herrn begibt. (1)

Meditiere immer tiber den Namen des Herrn, 0 mein Geist.
Die Ruhe und die Gltickseligkeit werden deine Belohnung sein.
Und aile deine Stinden werden weggehen. (I)

lWortlich: Er ist tot, denn er hat Gift genommen.
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Nanak sagt: " Derjenige, dessen Schicksal vollkommen ist,
Trifft den wahren Guru, sogar den Herro selbsl." [2-34]

Asa M. 5
Wer den einzigen Herro zum Kamerad hat,
Verliert seine Traurigkeit, und er erfahrt kein Leid. (I-Pause)
Durch Seine Gnade begibt man sich in Gleichklang mit dem Herro,
Dann gewinnt man Gltick, Komfort, sogar den Sahajavastha. (I)
Danach singt man dauemd die Lobgesange des Herrn, in del' Gesellschaft del' Heiligen.
Nanak, wenn man den Namen rezitiert, wird man wertvoll. [2-35]

Asa M. 5
Wenn man Neid, Fleischeslust, Zorn und die Verbindung zur Maya verliert,
Bringt man die Tugend, die Zufriedenheit,

die Wohltatigkeit und die Echtheit nach Hause. (I)
Man entiedigt sich del' Last von Geburt und Tod.
Man tritt in del' Gesellschaft del' Heiligen ein, und del' Geist wird rein und untadelig.
Derperfekte Guru rettet uns, in einem kurzen Augenblick. (I-Pause)
Sein 'Ich' wird zu Staub unter den FtiBen del' anderen,
Dnd er halt jeden fur seinen Freund.
Mein Herr ist mitten unter allen, er bewahrt uns und gibt uns seine Geschenke. (2)
Einzig und allein ist del' Herr.
Die ganze Schopfung kommt von dem einzigen Herro.
1m Meditieren tiber ihn wird man weise,
So viele sind gerettet worden, durch die Meditation tiber seinen Namen. (3)
Tief, unendlich ist del' Herr, niemand kennt seine Grenzen.
Durch deine Gnade, 0 Herr, singt Nanak dein Lob.
Er (Nanak) meditiert tiber dich und er ist dir immer gehorsam. [4-36]

Asa M. 5
Du bist, 0 Herr, ohne Grenzen, ewig und unbegreiflich.
Wir, die Sterblichen, welche Klugheit konnen wir benutzen?
Denn du schlieBt aile in dich cin. (1)
o mein wahrer Guru, ieh bin dein Kind, bewahre mich, durch deine Macht!.
Gewahre mil' gute Gedanken, so daB ich immer deine Lobgesange singe..
o mein Gebieter, du bist ohne Grenzen, du bist unerreichbar. (I-Pause)
1m Mutterschol3 wird man von dem Namen gewahrt.
Da erinnert man sich an dich, 0 Herr, und man ist glticklich und zufrieden.
Das Feuer des Mutterschol3 beriihrt uns niehl. (2)
Gib die Gier nach dem Reichtum und die Sehnsucht nach del' Frau del' anderen auf,
Beschaftige dich niemals mit del' Verleumdung von anderen.
Verehre die Lotus-Ftil3e des Herro in deinem Herzen.
Suche nul' die Hilfe des vollkommenen Gurus.
Hauser, Palast, Schlosser, was du siehst, wird nieht ins Jenseits mitgehen.
Meditiere doch tiber den Namen, Nanak, so lange du hier lebsl. [4-37]

{GG-379}
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Asa Ghar(u) 3: M. 5
Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwahrend

Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar
Reichtum, Besitz, Jugend, Haus, Ruhm, Schonheit der Jugend,
Riesiger Reichtum, Elefanten, Pferde, edle Perlen,
1m Jenseits ist alles nutzlos, 0 eingebildeter Mensch! (1)
Warum vereinigst du dich mitjemandem anderen als dem einzigen HeITIl?
Sitzend, stehend, wach oder schlafend sollst du immer tiber den Herrn meditieren.
(I-Pause)

Sogar wenn man den Kampf in der gHinzenden Arena gewinnt,
auf dem Schlachtfeld siegreich ist,

Und man sich riihmt die anderen besiegt zu haben,
Doch wenn man den Befehl erhalt, mul3 man am selben Tag abreisen. (2)
Man tibt so viele Rituale aus, und vollbringt so viele Taten,
Aber man erkennt den Herrn, den Schopfer, nicht.
Man rat anderen, aber man folgt seinen eigenen Ratschlagen nicht,
Und man versteht die Essenz des Wortes nicht.
Man kommt nackt auf die Welt, und nackt verHil3t man sie wieder.
Wahrhaftig: man ist wie der Elefant, der sich im Staub rollt. (3)
o Weise, Kameraden, Freunde, hart zu, verganglich und vergeblich ist all diese Schau.
Man ertrinkt in seinem 'lch', man verschwendet sein Leben ohne Zweck.
Nanak, meditiere tiber den Namen des Herm, in Begleitung des Gurus.
Wahrlich: erhalt man durch den Namen die Rettung. [4-1-38]

Rag Asa Ghar(u) 5: 1\1[. 5
Der Einzige Purusha, Er is! ewig, irnrnerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Verblendet durch Streit, verlockt yom Zweifel, liegt die Welt im Schlaf.
Selten ist der Diener des Herrn, der wach bleibt. (I)
Man begeistert sich fur die Maya, man wird von ihr betrunken.
Man behandelt sie besser als sein eigenes Leben.
Rar ist der Mensch, der diesen Weg aufgibt. (2)
Wie schOn sind die Lotus-Fiil3e des Herrn, wie wunderbar ist der Mantra des Gurus!
Aber selten ist der Mensch, der sich mit ihnen verbindet. (3)
Nanak, man flihlt die gottliche Weisheit (im Herzen) entstehen,

in der Gesellschaft der Heiligen.
Aber selten ist der Mensch von hohem Schicksal, der solche Gnade erhalt. [4-1-39]

Der Einzige Purusha; Er is! ewig, irnrnerwahrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Asa Ghar(u) 6: M. 5
Was dir auch gef<tllt. 0 Herr, ich nehme das an:,
Es macht mich froh und zufrie.den.
Du bist die Ursache, du bist allmachtig und un(~ndlich.

Es gibt keinen anderen. (1)

{GG-380}
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Erfreut und in Ekstase singen deine Anhanger deine Lobgesange.
Deinen Willen und was du von deinen Anhangern forderst zu akzeptieren,
1st ihre Weisheit; dies ist der wahre Rat den es zu befolgen gilt. (I-Pause)
StiB wie Ambrosia ist dein Name, 0 meine Liebe.
Man erhalt sie in der Gesellsehaft der Heiligen.
Die, die die Lobgesange des Herro, des Friedenssehatzes, singen,
Die werden ruhig und erftillt mit Freude. (2)
Wer deine Untersttitzung erhalt, 0 Herr, der wird niemals von Angst betrtibt.
Der ist reich und gltieklieh, 0 Herro, dem du deine Gnade schenkst. (3)
Zweifel, Bindung, Trug: alles geht weg,
Wenn man deinen Darshana (Blick) erhalt, 0 Herr.
Nanak, dann besehaftigt man sieh nur mit dem Namen,
Und man vertieft sieh in die Liebe des Namens. [4-1-40]

Asa M. 5
Der Verleumder wascht den Schmutz der Geburten von andercn,
Aber er selbst erntet nur, was er sat.
Er erhalt weder Frieden hier auf der Welt, noch die Zuflueht im Jenseits.
Er verzieht sieh und leidet Qualen, in der Stadt von Yama. (1)
Der Verleumder versehwendet vergeblieh sein Leben.
Hier gelingt ihm niehts, und im lenseits findet er keinen Ehrenplatz. (I-Pause)
Derart ist seine Natur, das Sehicksal des Verleumders,
Was kann der Arme tun?
Er ist dermaBen verdorben, daB niemand ihm Refugium geben kann.
Also wem kann er sieh anbieten? (2)
Nirgends kann der Verleumder gerettet werden,
Soleh ein ist der Wille des Herro.
1m Gegenteil, umso mehr man die Heiligen verleumdet,

desto mehr genieBen sie den Frieden. (3)
Die Heiligen suehen nur deine Zuflueht, 0 Herr,
Du bist ihre Untersttitzung, du bewahrst sie.
Nanak sagt: "Der Herr bewahrt die Heiligen,
Aber er ertrankt die Verleumder." [4-2-41]

Asa M. 5
AuBerlieh man wascht sich, aber innen bleibt man unrein und sehmutzig.
Derart verliert man aufbeiden Seiten, hier und aueh im Jenseits.
Hier vertieft man sieh in Zorn, Fleiseheslust und zur Seheinwelt,
Spater klagt man und weint. (1)
Ganz anderes ist der Weg der Meditation,
Man kann die Schlange nieht toten, wenn man ihr Loch sehHigt.
Doch dieses tut der Mensch, der Stumm gegentiber dem Namen ist. (I-Pause)
Man gibt die Welt (Familie) auf,
Aber man versteht nieht die Essenz der Meditation.
Man erkHirt die Vedas und die Shastras,
Aber man versteht nieht den wahren Joga. (2)
Ein falsches Geldstilek halt der Prtifung nieht stand,
So weiB der Herr alles, man kann ihm niehts verbergen.
Der Herr kennt die Geheimnisse unserer Herzen. (3)

{GG-381}
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Unwahrheit, BetrOgerei, Tauschung: dies macht kein festes Fundament.
Solch ein Fundament kann jeden Augenblick einstiirzen.
Dies ist die Wahrheit, Nanak verkOndet sie immer,
Bette den Namen im Herzen ein, und meditiere ober ihn. [4-3-42]

Asa M. 5
Wenn man sich zusammennimmt, wird der Intellekt rein,
Man gibt die Uberheblichkeit auf, und man tanzt die Tanze des eigenen Vergessens.
Dann beherrscht man die fUnf SinneslOste.
Und man bettet den alleinigen und einzigen Herm im Herzen ein. (1)
Dein Anhanger, 0 Herr, tanzt immer diesen Tanz, er singt deine Lobgesange.
FOr ihn ist der Schall von deinem Namen wie der Klang von Laute,

Trommel, Becken und Ful3ringe.
Er hort immer die lautlose himmlische Musik. (I-Pause)
Zuerst berat der Anhanger seinen eigenen Geist,
Nur dann iiberzeugt er die anderen, diesem Weg zu folgen.
1m Herzen meditiert er Ober den Namen des Herm,
Und er sagt laut den Namen, zum Vorteil der anderen. (2)
Er bleibt immer in Begleitung der Heiligen, er wascht sogar ihre FUl3e.
Der Staub unter ihren FOl3en ist die Salbe fUr seinen Korper.
Er opfert seinen Korper und seine Seele dem Guru.
Und er erhalt die Belohnung des Reichtums der Wahrheit. (3)
Wer dem Guru zuhort, den Darshana des Gurus sieht, und an ihn glaubt,
Der sieht die Sehmerzen von Geburt und Tod verschwinden.
Wahrhaftig: wer solch einen Tanz tanzt, der entkommt der Holle,
Und er bleibt immer wach, dureh die Gnade des Gurus. [4-4-43]

Asa M. 5
(Dureh das Wort)
Eine Fegerin einer niedrigen Kaste wird Brahmanin,
Ein Shudra wird rein und der hochste.
Das Feuer des Verlangens wird nicht gestillt,

aueh wenn man noch so viele Freuden genieJ3t.
Aber wird geloseht durch den Namen. (1)
Die Katze (Geist) wird so beigebracht, daB sie sieh erschreckt,
wenn sie die Maus (der Gier) sieht.
Dureh die Gnade des Gurus hat,
das Schaf (der sehwaehe Geist) die Macht des Lowen gewonnen.

Und der Hund (Uberheblichkeit) fril3t l das Gras. (I-Pause)
Nun steht die strohgedeckte HOtte (der Korper) selbst ohne Siiulen (von WUnsehen),
Und der ohne Untersehlupfhat ein Zuhause gefunden. (2)
1m Weinen und Beklagen erkennt man nicht, was riehtig ist,
Aber durch die Stille sieht man die Wahrheit.
Dann genieJ3t man die SliJ3igkeiten2 nieht,
Sieh dem Komfort hinzugeben, ist wie umkommen. (3)
Unwissend ist der Mensch, der behauptet die Wahrheit zu kennen.
Niehts kann den wahren Saehkundigen verbergen.

~Er ist ?emiitig geworden. . .
Worthch: auf dem wertvollen Tepplch zu sltzen.
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Asa M. 5
Der Guru hat mir die Fesseln genommen, er hat meine Schwache ignoriert.
Auf diese Weise hat er seine eigene Natur gezeigt.
Er ist barmherzig gegentiber mir, wie Vater und Mutter.
Er liebt mich wie sein Kind. (I)
Der Guru-Gott bewahrt seine Anhanger,
Durch seinen barmherzigen Blick bewahrt er sie im gefahrlichen Ozean. (I-Pause)
Wenn man tiber den Herrn (Guru) meditiert, entkommt man der Schlinge von Yama.
Und man gewinnt den Frieden, hier und im Jenseits.
Meditiere doch tiber ihn, mit jedem Atemzug und jedem StUck Nahrung.
Mit deiner Zunge, singe die Lobgesange des Herrn. (2)
Durch den Kult-in-Liebe gewinnt man den hochsten Zustand.
In der Gesellschaft der Heiligen, vergehen die Schmerzen und die Traurigkeit.
Man wird nicht mehr schwacher und man hat keine Furcht,
Und man sammelt den Reichtum von Namen. (3)
Schliel3lich, der Herr ist nur unsere Sttitze.
Hier und auch im Jenseits, ist es der Herr, der uns bewahrt.
Er ist meine Atem, mein Schatz, mein Freund,
Ich opfere mich ihm immer. [4-6-45]

Asa M. 5
Weil du mein Gebieter bist, vor wem solI ich Furcht haben?
AuBer den deinen, wessen Lobgesange soil ich singen?
So lange du bei mir bist, mangelt es mir an nichts.
AuBer dir gibt es keinen anderen. (1)
Ich bin durch die Welt gewandert, 0 Vater; das Gift ist uberal!.
Bewahre mich, 0 mein Gebieter, dein Name ist meine Stutze. (I-Pause)
Du kennst die Geheimnisse meines Herzen.
Warum solI ich sie zu jemand anderen sagen?
Ohne den Namen wird man dumm.
Man gewinnt den Frieden, wenn man den Namen erhalt. (2)
Was soli ich singen? Wem soil ich meinen Zustand sagen?
Alles was ich sagen will, werde ich es dem Herrn sagen!
Dberall und immer geschieht, was du willst, 0 Herr.
Immerfort bist du meine Hoffnung. (3)
Wenn du mir den Ruhm schenkt, ist es dein eigener Ruhm
Dennoch meditiere ich nur tiber dich, 0 Herr.
Nanak sagt: "Du bist der Ewige, 0 Herr, du gewahrst mir den Frieden,
Deine Name allein ist meine Sttitze." [4-7-46]

Asa M. 5
Dein Name ist das wahre Elixier, 0 mein Gebieter.
Dein Diener allein kann es trinken, 0 Herr.
Derart verschwindet die schwere Last der Sunden, angesammelt durch die Geburten;
Der Zweifel und die Zweiheit vergehen. (I)
Ich lebe, 0 Herr, wenn ich auf deinen Darshana ansehe.
Mein Korper und meine Seele werden besanftigt, wenn ich dein Wort hore. (1-Pause)
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I Au: Alles geschieht wie befohlen seit dem Anfang.

Alles geschieht nach dem Gesetz l
.

Und man kann nicht mehr wissen, selbst wenn man es versucht.
Der transzendente Herr verzeiht seinem Kind, seine Taten und Fehler. (1)
Immer barmherzig ist mein wahrer Guru.
Ich bin demutig, der Herr hat mich bewahrt,
Er hat aile meine Krankheiten geheilt.
lch habe die Gluckseligkeit erhalten, und der Herr hat mir den Namen geschenkt. (I-Pause)
Der Herr hat mich von so vielen Sunden befreit,
Meine Fesseln sind gebrochen, und ich habe das Heil erhalten.
Er hat mich bei der Hand genommen und aus clem dunklen Brunnen gezogen. (2)
Ieh habe mieh von der Fureht befreit, mein Entsetzen ist vergangen.
Der Herr hat mieh gerettet, derart ist die GroBzugigkeit des Herm.
DaB aile meine Angelegenheiten in Ordnung smd. (3)
Mein Geist hat den Herm getroffen, den Schatz der Tugend.
Nanak, ieh bin in das Refugium des Herrn eingetreten, ieh habe den Frieden gewonnen.[4-9-48]

Asa M. 5
Wenn ieh dieh vergesse, 0 Herr, wird jeder mein Widersaeher,
1m Gegenteil, wenn ieh mieh an dieh erinnere, dient mir die ganze Welt.
reh kann an niemand anderen denken. 0 Herr.
Du bist wahr, unsiehtbar und mysterios. (1)
Wenn immer ieh mieh an dieh erinnere, finde ieh dieh barmherzig.
Warum also solI ieh vor der Welt Angst haben?
Wie kann ieh sagen, einige sind gut und die anderen bOse?
Wei! alle dir gehoren, 0 mein Gebieter. (I-Pause)
Du bist meine Unterstiitzung, du bist mein Halt.
Du bewahrst mieh, mit deinen eigenen Handen.
Wer deine Gnade erhalt, den kann niemand verleumden. (2)
Allein, was dir gefallt, bringt den Komfort und aueh den Ruhm.. 0 Herr.
Du bist weise, du bist wohltatig und barmherzig.
Wenn ieh deinen Namen erhalte, befinde ieh mich in Ekstase und Freude. (3)

{GG-383}

Asa M. 5

Ich bin in die Gesellschaft der Heiligen eingetreten,
Wahrhaftig, du selbst hast es'durch dein Mitleid getan.
lch verbinde mich mit deinen FuBen,
Das macht das Gift der Maya wirkungslos. (2)
Dein Name ist der Friedensschatz, 0 Gebieter.
Diesen ewigen Mantra habe ich von dem Guru erhalten.
Durch seine Barmherzigkeit hat mir der Guru dieses Geschenk gegeben,
Und es hat das Feuer von Feindschaft und Traurigkeit ausgeloscht. (3)
Selig ist die menschliche Geburt,
Wegen ihr begegnet man dem Herm
Selig ist der Kali-age, wahrend dem man den Herm,

in der Gesellschaft der Heiligen lobpreist.
Und wenn man nur die Stutze von dem Namen sucht. [4-8-47]
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Ich bitte dich zartlich, 0 Herr, mein Korper und meine Seele gehOren dir.
Nanak sagt: "Dies alles ist nur dein eigener Ruhm, niemand sonst kennt meinen Namen."

[4-10-49]
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sv~ 0 Herr, du kennst die Geheimnisse, gib mir das Geschenk deines Mitleids,
~ So daB ich in deine Gegenwart gelange, in der Gesellschaft der Heiligen,
S',":' Mache das Tor auf, gewahre mir das Geschenk von deinem Darshana (blick),
~ So daB ich dem Kreislaufvom Kommen-und-Gehen nicht folge. (I)
~~ Fort ist meine Traurigkeit, wenn ich meinem Geliebten, meinem Gebieter, begegne.
;\..:,.
~ Ich tiberquere den Ozean in Begleitung von dem,
21; Der den Herro in seinem Geist innig liebt. (I-Pause)
~. Die Welt ist ein Ozean aus Feuer, eine wahre Wtiste,
~ In dieser Wtiste lebt man angstlich und traurig.
~>: Man wird rein und tadellos, wenn man den wahren Guru trifft.S\..:,
~ Dann rezitiert man den ambrosischen Namen des Herm. (2)
~': Man halt den Korper und Reichtum flir sein eigen,
;'I":' Aber man befindet sich dabei von Fesseln gefangen.
~ Man wird gerettet durch die Gnade des Gurus,
~~
S',":' Dann meditiert man tiber den Namen des Herro. (3)
~ Der Herr bewahrt die, die ihm gefallen.
~>: 0 wohltatiger Herr, dir gehoren der Korper und die Seele,
~ Nanak opfert sich immer flir dich, 0 Herr. [4-11-50]

Asa M. 5
o meine Freundin, du bist jenseits der Bindung, der Unreinheit und des Schlafes,
Wer ist dir gegentiber so wohltatig geworden?
Die Maya, die Verflihrerin hat keinen EinfluB auf dich.
Wohin ist deine Tragheit gegangen? (I-Pause)
Fleischeslust, Zorn, Ich: sie sind aIle verraterisch.
Wie hast du dich von ihnen befreit?
Die Frommen, Gotter, Damonen und die Menschen.

die in der drei Qualitaten der Maya handeln,
AIle, sogar die ganze Welt, sind beraubt worden. (1)
Der Waldbrand verbrennt so viele Gewachse,
Es bleiben nur einige Pflanzen tibrig.
So machtig ist der Herr, ich kann ihn nicht beschreiben.
Sein Ruhm ist auBerhalb jeder Beschreibung. (2)
Selbst in die Kammer, die von schwarzem RuB geflillt ist,

habe ich die (schwarze) Farbe nicht mitgenommen.
Wahrhaftig, habe ich die reine, tadellos Farbe behalten.
Der hochste Mantra des Gurus bewohnt mein Herz.
Und ich hore den mysteriosen Namen des Herro. (3)
In seinem Mitleid sieht mich der Herr mit seinem gnadigen Blick an.
Deshalb verbinde ich mich mit seinen Lotus-Ftif3en.
Nanak sagt: "Durch den Kult-in-Liebe, in der Gesellschaft der Heiligen,

habe ich die Gliickseligkeit erhalten,
Und ich bin mit dem Herro vereinigt." [4-12-51]

{GG-384}
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Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwahrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Asa Ghar(u) 7: l'vl. 5
o meine Freundin, rote Kleidung ziert deinen Korper,
Der Herr begnugt sich mit dir.
Vielleicht ist dies der Grund, daB du mir gefaJlst. (1)
o meine Kameradin, wie hast du diese Schonheit gewonnen?
Wie hast du dein Rot erhalten? (I-Pause)
Du bist schOn und du bist glucklich,
Der Herr bewohnt dein Hause, strahlend ist dein Schicksal. (2)
Du bist ein Vorbild der Tugend, du bist die Erste.
Der Herr begnugt sich mit dir, du hast die hochste Weisheit. (3)
Es gefallt meinem Herm, deshalb sehe ich schon aus.
Der Herr sieht mich mit seinen gnadigen Augen. (4)
Hor zu, 0 meine Freundin, dies ist die einzige Leistung, die ich vollbracht habe.
Der Herr selbst hat mich mit SchOnheit geschmuckt. [4-II Pause-I-52]

Asa M. 5
Fern von dem Herm, erleide ich Schmerzen, Traurigkeit.
Aber durch die Ratschlage des Gurus befinde ich mich in Gegenwart des Herm. (1)
o meine Freunde, mein 'Ich' ist beseitigt,
Mein Zweifel ist verschwunden; der Guru hat mich mit dem Berm vereinigt. (I-Pause)
Mein Geliebter ist bei mir, so ist auch das Ehebett.
Von nun an bin ich von niemandem abhiingig. (2)
1m Tempel meines Herzens brennt das Licht des Wortes,
Und dort erfreut sich stets mein Herr. (3)
Ich bin glUcklich, seit der Herr zu mir Zuhause gekommen ist.
Ich habe das wahre EheglUck gefunden; ewig ist mein Gatte, cler Herr. [4-2-53]

Asa M. 5
Mein Geist ist in Gleichklang mit dem wahren Namen.
Und mit der Welt handle ich nur soweit es ncitig ist. (I)
AuBerlich stehe ich in guter Beziehung zu allen,
Aber ich bleibe ohne Bindung, ahnlich dem Lotus im Wasser. (I-Pause)
Ich rede mit allen,
Aber in meinem Herzen umarme ich nur den Herm. (2)
Obwohl sehe ich in bosen Zustand aus,
1st mein Geist wie der Staub unter den FiiBen der Heiligen. (3)
Nanak, der Diener des Herm, hat den vollkommenen Guru geitroffen.
Und er (Guru) hat mir, auBerlich und innerlich den ewigen Herm gezeigt. [4-3-54]

Asa M. 5
Wahrend der Jugend zerstreut man sich und erfreut sich,
Aber ohne den Namen verfallt die Jugend zu Staub. (1)
Man tragt die Ohrenschleife aus Gold, und kleidet sich mit kostbaren Kleidem,
Bequem ist das Bett und man ist stolz darauf. (I-Pause)
Man reitet Elefanten, mit einem Konigssonnenschirm aus Gold uber dem Kopf,
Aber ohne den Namen verf<illt der Korper zu Staub. (2)
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Man zerstreut sich in Begleitung der hinreil3enden Frauen,
Aber aul3er der Ambrosia des Herro sind aIle anderen Geschmacker fad.
Verilihrt von der Maya ist man verwirrt und man begeht Sunden,
Aber Nanak sucht nur die Zuflucht des Herro; er ist allmachtig und wohltatig. [4-4-55]

Asa M. 5
Gibt es einen Garten I, wo so viele Baume wachsen?
Diese Baume tragen die Fruchte der Ambrosia des Namens. (I)
o Weise, meditiere uber die Glaubenslehre,
Die wird dir die Rettung bringen.
Der Garten ist vom Lachen des Giftes umgeben,
Aber in der Mitte befindet sich die Ambrosia, a Bruder. (I-Pause)
Es gibt nur einen Gartner,
Er pflegt aIle Zweige und Blatter. (2)
Der Gartner pflanzt Baume aller Art,
AIle sind in BlUte, keiner ist ohne Frucht. (3)
Wer die ambrosische Frucht des Namens von dem Guru erhalt,
Der uberquert den Ozean der Maya. [4-5-56]

Asa M. 5
Von deinem Namen bekomme ich aIle koniglichen Freuden.
Das Singen deiner Lobgesange ist mein Joga. (I)
Wenn ich deine Zuflucht suche, bin ich in Ruhe.
Durch die Gnade des Gurus wird der Schleier verschwinden. (I-Pause)
Das Verstandnis von deinem Willen bringt mir aIle Freuden.
1m Dienst des wahren Gurus bekomme ich die hochste Gluckseligkeit. (2)
Wer dein Verstandnis erhalt, der wird gerettet.
Es macht nichts, ob er ein Asket oder ein Mann der Familie ist. (3)
Er bleibt von deinem Namen erfliIlt, er erhalt den Nirvana (das Heil).
Wer den Schatz von dem Namen erhalt,
Dessen Reichtum bleibt immer randvoll. [4-6-57]

Asa M. 5
An den Wallfahrtsorten sieht man die Menschen, die darauf stolz sind.
Wenn ich einen Brahminen treffe, sehe ich ihn in Liebe zur Maya. (I)
Erzahl mir von dem Ort, 0 Freund,
Wo man immer die Lobgesange des Herro singt. (I-Pause)
Die Vedas, die Shastras reden nur von Sunden und Nachstenliebe.
Sie reden von Angelegenheiten, die uns zur Holle oder zum Paradies leiten. (2)
1m Leben der Familie wird man immer von Angst geplagt,
Die Asketen sind von Uberheblichkeit erilillt.
Sie beschaftigen sich mit Riten, sie versinken im Schlamm der Maya. (3)
Man beherrscht seinen Geist durch die Gnade des Herro.
Nanak, man uberquert den Ozean der Maya, durch das Wort des Gurus. (4)
Man solI die Lobgesange des Herro in der Gesellschaft der Heiligen singen,
Aber man gewinnt solchen Zustand nur durch den Guru. [I-II Pause-7-58]
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Asa M. 5
Freude herrseht im Hause, wie auch auBerhalb des Hauses.
Und die Traurigkeit versehwindet, wenn man tiber den Herro naehsinnt. (1)
leh bekomme allen Komfort, wenn ich mieh an dieh erinnere.
Aber der allein rezitiert deinen Namen, der dir gefallt, 0 Herr. (I-Pause)
In der Meditation tiber deinen Namen begeben sich mein K6rper

und mein Geist in ein~n Zustand von Frieden.
In der Meditation tiber ihn verschwindet alles Leid. (2)
Wer den Willen des Herro versteht, wird im Palast des Herrn begriil3t.
Das wahre Wort ist der Passiersehein fur einen solchen Mensch. (3)
Der perfekte Guru hat mir den Namen eingeseharft,
Und Nanak sagt: "Freude herrseht in meinem Geist." [4-8-59]

Asa M. 5
Ich gehe wohin du mieh leitest, 0 Herr.
Ich erfreue mieh an dem, was du mir schenkst 0 Herr. (I)
leh bin dein Sklave, du bist der Gebieter der Welt
Mein Geist wird besanftigt, durch dein Mitleid. (1-Pause)
leh kleide und nahre mich mit deinen Geschenken.
Durch deine Gnade verbringe ieh meine Tage in Ruhe. (2)
Mit meinem ganzen Geist erinnere ieh mich an dieh, 0 Herr.
Ich halte niemand fUr gleichrangig zu dir. (3)
Nanak sagt: "Auf diese Weise meditiere ich immer tiber dich, 0 HetT,
Ich gewinne das Heil, wenn ich mich vor deine FtiBe niederwerfe." [4-9-60]

Asa M. 5
Sehlafend, sitzend, stehend, meditiere immer (tber den Herro.
Auf diese Weise singe die Lobgesange des Herrn. (10
Mit deinen Ohren hare dem g6ttliehen Diskurs zu.
Der Geist ist erfreut, wenn er die g6ttliche Geschiehte hart.
Dann versehwinden die Sorgen und die Traurigkeit (I-Pause)
Beim Arbeiten, Marschieren und Fluf3-0berqueren, meditiere immer tiber den Ewigen.
Durch die Gnade des Gurus, trinke die Ambrosia (des Namens). (2)
Tag und Naeht, singe die Lobgesange des HenTI.
Dann wirst du niemals dem Weg von Yama folgen. (3)
Wer, Tag und Naeht, den Herro nicht vergiBt,
Gewinnt man das Heil, dureh die Vennittlung von soleh einem

und durch Ehrerbietung gegentiber ihm. [4-10-61]

Asa M. 5
Wenn man tiber den Herro meditiert, erhalt man die Gliickseligkeit
Man wird gerettet und die Sorgen verschwinden. (1)
Lobpreise den Herro, und freue dich.
Begebe dieh in Hannonie mit dem Herro. (I-Pause)
Verhalte dieh nach dem Wort des Gurus.
Dann wirst du deinen Herro tinden, sogar zu Hause. (2)
In deinem Herzen trage keine B6swilligkeit, gegen niemanden.
Auf diese Weise leidest du keinen Kummer, 0 Bruder. (3)
Der Name des Herro ist ein wahrer Talisman,
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~ Der Guru hat ihn mir geschenkt, durch seine Gnade.
~ Und Nanak geniel3t dieses Vergntigen Tag und Nacht. [4-11-62]
~

Asa M. 5
Ein Demtitiger, den niemand kennt, wird tiberall gepriesen,
Wenn er sich mit der Meditation tiber den Namen beschaftigt (1)
Ich verlange deinen Darshana, 0 meine Liebe, gewahre mir deinen Blick.
Wer sich mit deinem Dienst beschaftigt, iiberquert den Ozean. (1-Pause)
Dem dessen Nahe niemand schatzte,
Dem wascht die ganze Welt die Ftil3e, wenn er tiber den Namen meditiert. (2)
Der, der zu gar nichts taugte,
Dessen Namen wird verehrt, wenn der Guru ihm die Gnade schenkt (3)
In der Gesellschaft der Heiligen, erwacht der schlafende Geist
Dann findet man die Stil3e des Herrn. [4-12-63]

Asa M. 5
Mit meinen Augen sehe ich nur den einzigen Herrn.
Ich meditiere deshalb immer tiber den Namen des Herrn. (1)
Ich singe die Lobgesange des transzendenten Herrn,
Durch die Gnade des Gurus Iobpreise den Herrn,
in der Gesellschaft der HeiIigen. ( I-Pause)
Das ganze Weltall ist vom Herrn wie ein Kranz geflochten,
Derselbe Herr bewohnt aile Herzen. (2)
In einem AugenbIick kann der Schopfer erzeugen und dann auch vernichten.
Aber der Herr selbst bleibt immer frei von Bindungen. (3)
Er kennt die Geheimnisse der Herzen, er ist die Ursache und der SchOpfer.
Wahrhaftig bleibt der Gebieter von Nanak in Gltickseligkeit [4-13-64]

Asa M. 5
Mein Kreislauf des Kommen-und-Gehens durch Millionen von Geburten ist zu Ende.
Ich habe das Spiel des Lebens gewonnen, es gibt keinen Verlust. (1)
Meine SUnden sind getilgt geworden und meine Traurigkeit ist verschwunden.
Ich bin wie Staub unter den Ftil3en der Heiligen,

deshalb bin ich rein und tadellos. (I-Pause)
Die Heiligen des Herrn sind fahig, uns zu reUen.
Aber sie treffen nur den Menschen, dessen SchicksaI so bestimmt ist. (2)
Die Gltickseligkeit beherrscht den Geist von solchen Menschen,

weil der Guru sie mit dem Mantra (Namen) segnet.
Ihr Hunger vergeht, und ihr Geist gewinnt das Gleichgewicht. (3)
Die neun Schatze, aile Wunder: der Name ist alles fUr mich.
Nanak, man erhiilt dieses Verstandnis von dem Guru. [4-14-65]

Asa M. 5
Der Durst wird geloscht, die Dunkelheit der Unwissenheit verschwindet,
So viele Stinden werden getiIgt, durch den Dienst des Gurus. (1)
Gltickseligkeit, Gleichgewicht, Freude: dies ist die Belohnung.
Wahrlich, der Geist reinigt sich durch den Dienst des Gurus,
Und man hort den Namen des Herrn. (I-Pause)
Die Beharrlichkeit des Geistes verschwindet,
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Und der Wille des Herro erscheint annehmbar. (2)
Dann verehrt man die FliBe des vollkommenen Gurus.
Und die Sunden von Millionen von Geburten werden getiIgt. (3)
Schliel3lich tragt die wertvolle (menschliche) Geburt die Friichte.
Nanak sagt: "Der Herr hat mir seine Barmherzigkeit geschenkt." [4-15-66]

Asa M. 5
In deinem Geist Iiebe zartlich immer den wahren Guru.
Fege l den Staub unter den FliBen des Gurus weg, mit deinem Baar. (I)
Wache auf, stehe auf, 0 mein Geist,
AuBer dem Herro, kann dir niemand anderes helfen.
Falsch ist die Liebe der Maya, verderblich ist die Schau der Welt. (I-Pause)
Liebe zartlich das Wort des Gurus, erfreue dich von ihm.
Wenn der Guru seine Barmherzigkeit schenkt, verschwindet die Traurigkeit. (2)
AuBer dem Guru gibt es keine Obhut, keine Zuflucht.
Der Guru gewahrt alles, er segnet uns mit dem Namen. (3)
Der Guru ist der transzendente Herr selbst, der hochste Gebieter.
Den ganzen Tag, Nanak, meditiere liber den Guru. [4-16-67]

Asa M. 5
Der Herr ist der Baum, er selbst ist die Zweige,
Er selbst bewahrt seine Felder. (1)
Oberall, ohne Ausnahme, sehe ich den Einzigen.
Er selbst bleibt injedem Herzen. (I-Pause)
Er selbst ist die Sonne, ebenso die Strahlen von Licht.
Der Herr ist absolut (vollkommen) und gIeieh Relativ. (2)
Aber dies sind nur seine zwei Namen.
Die beiden (Vollkommen und Relativ) sind eins in ihm. (3)
Nanak sagt, "Der Guru hat meinen Zweifel und meine Furcht entfemt,
Und ich erkenne liberall den Herro, die Gllickseligkeit selbst." [ 4-17-68]

Asa M. 5
Ich habe weder Klugheit noch Weisheit.
Tag und Nacht rezitiere ich deinen Namen. (I)
Ich habe keine Werte, bin ohne Tugend.
Der Herr ist allmachtig, er beleht uns aile. (1-Pause)
Ich bin unwissend, dumm und unfahig nachzudenken.
Dein Name ist meine einzige Hoffnung. (2)
leh rezitiere weder die Heiligen Blicher, noch libe BuBe noch Askese aus.
1m Gegenteil erinnere ich mich immer an den Namen. (3)
Schwach ist mein Intellekt, ich weiB nichts.
Nanak bittet dich instandig, 0 Herr, du bist mein Refugium. [4-18-69]

AsaM.5
Mein Rosenkranz hat nur zwei Perlen2

, der Herr und wiederum der Herr.
Ich bete diesen Rosenkranz und der Herr zeigt: sich mir barmherzig. (1)
leh bitte dich instandig, 0 mein wahrer Guru.

~Sei demiitig.
Wortlieh: Zwei Worter.
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Schenke mir dein Mitleid, und bewahre mich in deinem Refugium.
So daB ich den Rosenkranz von dem Namen des Herm bekomme. (I-Pause)
Wer den Rosenkranz von dem Namen in seinem Herzen halt,
Der befreit sich von Neid, Geburt und Tod. (2)
Wer den Herm liebt und den Namen rezitiert,
Der verliert niemals die Gliickseligkeit, weder hier noch im Jenseits. (3)
Nanak sagt: "Wer von dem Namen erflilIt wird,
Der tragt den Rosenkranz des Herm mit in die andere Welt." [4-19-70]

Asa M. 5
Werde Diener des Herm, 0 Bruder, alIes geh6rt ihm,
Soleh ein Mensch wird niemals von dem Schmutz beriihrt. (1)
Der Diener des Herm ist immer frei,
Was der Herr auch tut, ist annehmbar fur den Diener.
Rein, tadelIos ist der Weg des Dieners des Herm. (1-Pause)
Wer alIes aufgibt und die Zuflucht des Herm sucht,
Ihn kann die Maya niemals beriihren. (2)
Wer den Namen in seinem Herzen halt,
Der leidet selbst im Traum keinen Kummer. (3)
Nanak sagt: "Ich habe den volIkommenen Guru gefunden,
Und mein Zweifel und meine Bindung sind verschwunden." [4-20-71]

Asa M. 5
So lange der Herr barmherzig zu mir ist,
Wie k6nnen Zweifel und Angst mich beunruhigen? (I)
Ich lebe nur durch die Geschichten von deinem Ruhm,
Ich bin ohne Tugend, rette mich, 0 Herr. (I-Pause)
Meine Angst und mein Kummer sind verschwunden,
Weil ich im Nachdenken tiber den Mantra des Gurus die Frucht

von dem Namen erhalten habe. (2)
Wahr ist der Herr, wahr ist sein Ruhm,
Meditiere immer tiber ihn, trage immer die Halskette seines Namens. (3)
Nanak sagt: "Welehe andere Arbeit solI man tun,
Wenn im Herzen der Name des Herm wohnt?" [4-21-72]

Asa M. 5
Man verdirbt, wenn man sich mit der Fleischeslust und dem Zorn beschaftigt.
Dagegen befreien sich die Diener des Herm, weil sie tiber ihn meditieren. (1)
Betrunken von dem Wein der Maya, schlaft man immerfort.
Aber die Anhanger des Herm bleiben immer wach;
ErflilIt von dem Namen meditieren sie tiber den Herm. (I-Pause)
Verflihrt von dem Zweifel und der Bindung durchlauft man die Geburten.
Aber die Anhiinger werden ewig, die den Kult der Lotus-FtiBe des Herm treiben. (2)
Wer sich an Eigentum bindet, der ist wie ein Mensch im dunklen Brunnen.
Aber die Heiligen sind immer frei, der Herr ist stets bei ihnen. (3)
Nanak sagt, "Wer die Zuflucht des Herm sucht,
Der gewinnt den Frieden hier und die Ruhe im Jenseits." [4-22-73] {GG-389}
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Asa M. 5
Du bist mein Flul3, a Herr, ich bin dein Fisch,
Du bist mein Gebieter, ich bettele vor deinem Tor. (I)
Du bist mein Schopfer, ich bin dein Diener.
lch suche nur deine Zuflucht, du hast die groJ3artigen Tugenden. (I-Pause)
Du bist mein Atem, du bist mein Halt.
Wenn ich dich sehe, bltiht der Lotos meines Herzens auf. (2)
Du bist meine Ehre, du bist mein Heil, du bist meine Lehrer.
Du bist allmachtig, du bist meine Kraft. (3)
Du bist der Schatz der Tugenden, a Herr.
lch bitte dich instandig, lal3 mich Tag und Nacht deinen Namen rezitieren. [4-23-74]

Asa M. 5
Man weint und klagt, scheinbar aus Mitgefuhl mit anderen.
Aber dies ist nicht die Wahrheit; in Wirklichkeit klagt man tiber seine eigne Traurigkeit.
Auch lacht man aus Freude,
Obwohl man sein Mitgefuhl fUr die Trauer von anderen zum Ausdruck bringt. (I)
Bei dem einen Zuhause ist der Tad,

aber bei dem anderen Zuhause singt und freut sich des Leben:>.
Jammem ist das Los des einen, glticklich ist die Lage des anderen. (I-Pause)
Seit der fruhen Kindheit geht man auf den Lebensabend zu,
Aber man erhalt nicht, was man sich wiinscht, schliel3lich jammen man. (2)
Die WeIt ist den drei Qualitaten der Maya unterworfen.
Man geht von Holle zu Paradies, dann kommt man auf die Welt. (3)
Nanak sagt: " Selig ist das Leben, willkommen ist die Geburt von dem,
Der sich dem Namen hingibt." [4-24-75]

Asa M. 5
Die Braut schlaft weiter und hat keine Nachrichten von ihrem Gebieter.
Aber siejammert, wenn die Diimmerung kommt. (1)
Die Zuneigung des Geliebten bringt Freude,
Wenn du den Blick des Herm verlangst, warum bist du so nachlassig? (I-Pause)
Der Herr hat mir die menschliche Geburt geschenkt, so hat er mir die Ambrosia gegeben.
Aber ich habe sie auf die Erde fallen lassen. (2)
lch trage die schwere Last von Fleischeslust, Bindung und Ego.
So kann ich meinem Herm nicht die Schuld geben fur meine Traurigkeit. (3)
Die Dunkelheit verschwindet, in der Gesellschaft der Heiligen.
Dann, Nanak, vereinigt man sich mit dem Herm. [4-25-76]

Asa M. 5
lch habe Sehnsucht nach den Lotus-Ftif3en des Geliebten.
Danach sind die Boten von Yama weggegangen. (1)
Wenn ich mich an dich erinnere, ist es auch durch dein Mitleid.
Wenn ich deinen Namen rezitiere, verschwinden aIle Krankheiten. (I-Pause)
Der andere (Yama) packt die anderen,
Aber er kann die Diener des Berm nicht beruhren. (2)
Mein Geist dtirstet nach deinen Darshana (Blick),
Auf diese Weise bleibe ich im Gleichgewicht,

in der Gltickseligkeit und frei von Bindungen. (3)
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Erhore, 0 Herr, meine Sitte,
Ich verlange nur die Segnung mit deinem Namen. [4-26-77]

Asa M. 5
Mein Geist ist besanftigt, meine Wirrheit ist beendet.
Mir barmherzig ist der Gebieter. (1)
Meine Angelegenheiten haben eine gute Wendung genommen,

durch die Gnade des Gurus.
rch habe den ohne Furcht getroffen, dessen Schatz randvoll ist. (1-Pause)
Der wohltatige Guru Heilige hat mir den Namen eingescharft,
Daraufhin wurde das gefahrliche Verlangen gestillt. (2)
Mein Gebieter hat mir das Geschenk gegeben.
Das Feuer der Wtinsche ist erloschen, mein Geist ist besanftigt. (3)
Meine Suche ist zu Ende, mein Geist befindet sich in Gltickseligkeit.
Nanak, ich habe den Schatz des Namens gewonnen. [4-27-78]

Asa M. 5
Wer sich im Gleichklang mit dem Gebieter befindet,
Der wird zufrieden, und er ist immer satt von der Nahrung (des Namens). (1)
Es fehlt den Heiligen des Gebieters an nichts.
Sie konnen ausgeben, genief3en und anderen geben. (I-Pause)
Wie und wie lange kann man jemandem entgegenstehen?
Dessen Gebieter der Allmachtige, der Unermef31iche ist? (2)
Dem die achtzehn wunderbaren Machte dienen,
Werfe dich, wenigstens einen Augenblick, vor seine Ftif3e nieder. (3)
a Herr, wem du dein Erbarmen gewahrst,
Dem fehlt es an nichts. [4-28-79]

Asa M. 5
Wenn ich tiber meinen wahren Guru meditiere,
Dann bekomme ich die hochste Gltickseligkeit. (I)
Mein Konto ist in Regel und mein Zweifel ist entfernt,
ErfUlit von seinem Namen bin ich ehrlich und ehrwtirdig geworden. (I-Pause)
Wenn ich mich an meinen Gebieter erinnere,
a mein Freund, dann gehen meine Furcht und meine Angst weg. (2)
Seit dem suche ich deine Zuflucht, 0 Herr,
Aile meine Wtinsche werden besanftigt. (3)
Mein Geist wird still, wenn ich deine Wunder sehe,
Nanak sagt: " rch bin dein Diener, und ich habe nur deine Untersttitzung." [4-29-80]

{GG-390}
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Die Brandung nagt sHindig an der Sanddtine,
Aber der Unwissende glaubt, daB sein Haus immer dort stehenbleiben wird. (3)
1m SchoB der Gesellschaft der Heiligen, meditiere ich tiber den Herro,
Und ich singe immer die Lobgesange des Herm. [4-30-81]

Asa M. 5: Dotukas
o mein Korper, in Begleitung der Seele bist du erflillt von Freude,
In ihrer Begleitung triffst du allen an,
In ihrer Begleitung wtinscht sich jeder, dich zu sehell.
Ohne sie (Seele) mochte dich niemand sehen. (I)
Niemand weiB, wohin die Seele geht,
Ohne sie, 0 mein Korper, erleidest du so groBe Not. (I-Pause)
In ihrer Begleitung bist du Herr des Hauses,
Mit ihr gewinnst du Ruhm und Ehre.
Mit ihr schenkt man dir Liebe und Achtung.
Ohne sie wirst du zu Staub. (2)
In ihrer Begleitung dauern deine GroBe und dein Ruhm.
Wegen ihrer Vermittlung, vertraut man auf dich.
Ohne sie wirst du zu Staub. (3)
Die Seele geht weg weder noch stirbt sie noch erleidet sie die Geburt.
Sie verhalt sich nach dem Willen des Herro.
Nanak, der Herr selbst vereinigt sie (den Korper und die Seele), und trennt sie dann auch.
Wahrhaftig: Er allein versteht sein Ratsel. [4-31-82] {GG-391}

Asa M. 5: Dotukas.
Ewig ist Gott der Herr, deshalb habe ich auch keine Furcht vor dem Tod.
Oer Herr wird nie vergehen, deshalb habe ich auch keine Furcht vor dem Hinscheiden.
Oer Herr ist nicht ohne Reichtum, deshalb habe ich auch keinen Hunger.
Oer Herr erleidet die Schmerzen nicht, so habe ich auch keine Angst. (1)
AuBer dem Herro kann uns niemand verderben,
Ewig ist der Herr; er schenkt uns das Leben. (1-Pause)
Oer Herr steht auBerhalb der Verwicklung mit der Maya,
Oeshalb sind wir aueh gleieh frei von der Maya.
Oer Herr steht auBerhalb der Verwicklung mit der Seheinwelt,

so stehe ich auch tiber der Maya.
Rein und tadellos ist der Herr, ieh bin aueh makellos.
Oer Herr wohnt in Gliiekseligkeit, ich bin in Ekstase. (2)
Ober der Angst steht der Herr, ieh habe aueh keine Sorgen.
Er ist makellos, ich bin auch tadellos.
Er ist ohne Hunger, ich habe keinen Hunger mehr.
Rein und tadellos ist der Herr, derart ist aueh meine Natur. (3)
Ieh bin niehts, der Herr ist allmachtig,
Seit dem Anfang ist alles der einzige Herr.
Nanak, der Guru hat, in seiner Gnade, meinen Zweifel, meine Fehler, entfernt.
Er und ieh, wir haben uns getroffen.
Und nun sind wir Eins. [4-32-83]
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Asa M. 5
Treibe den Kult des Herro in vielerlei Weisen,
Opfere dem Herro deinen Reichtum, deinen Korper und deine Seele.
Beseitige dein 'lch' und diene1 deinem Guru.
Opfere dich mehrfach dem Guru (Herro). (I)
Glticklich ist nur die Braut, die dem Herro geHillt.
In seine Begleitung treffe ich auch meine Liebe. (I-Pause)
Ich bin Wassertrager fur die Diener des Herro,
In meinem Herzen liebe ich instandig den Staub unter ihren Fiil3en.
lch befinde mich in ihrer Begleitung, wenn dies mein Schicksal ist.
Der Herr, in seiner Gnade, kommt dann mich zu treffen. (2)
lch iibergebe ihm meine Meditation, meine Disziplin und meine Rituale,
Ich opfere ihm die Riten und den Dharma.
Ich werfe meine Opfergaben in sein Feuer.
Ich beseitige mein 'Ich', meine Bindung;
ich werde zum Staub unter den Fiil3en der Heiligen.

In ihrer Begleitung sehe ich mit meinen Augen seinen Darshana. (3)
Jeden Augenblick meditiere ich iiber den Herro.
Tag und Nacht beschaftige ich mich mit seinem Dienst.
Der Herr, der die Welt erhalt, schenkt mir sein Mitleid.
Ich gehe in die Gesellschaft der Heiligen und der Herr mich verzeiht. [4-33-84]

Asa M. 5
Die Liebe fUr den Herro bringt immer ewige Gli.ickseligkeit.
Man wird dann von der Angst nicht berilhrt.
Die Liebe des Herro wascht den Schmutz des 'lchs' ab,
Dann wird man rein und tadellos. (I)
Hor ZU, 0 mein Freund, derart ist das Wesen der Liebe des Herro.
Die Liebe ist der Halt des Lebens, und von allen Herzen. (I-Pause)
Durch die Liebe gewinnt man aIle Schatze,
Durch die Liebe erhalt das Herz den reinen Namen,
Durch die Liebe gewinnt man Ruhm,
Durch die Liebe vergeht die Angst. (2)
Durch die Liebe iiberquert man den gefahrlichen Ozean,
Durch die Liebe verliert man die Furcht vor Yama,
Durch die Liebe wird jeder gerettet,
Die Liebe des Herro geht mit uns mit, in die andere Welt. (3)
Allein entfemt man sich weder von dem Herro, noch verbindet man sich mit dem Herro.
Nur der kommt in die Gesellschaft der Heiligen, der das Mitleid des Herro erhalt.
Nanak sagt: "Ich opfere mich fUr dich, 0 Herr,
Denn du bist die Macht und die Srutze der Heiligen." [4-34-85]

Asa M. 5
Man konnte ein Konig werden und iiber andere herrschen,
Man wilrde andere unterdrilcken und auf diese Weise viel Reichtum gewinnen,
Damit wilrde man viele Sacke mit Geld fUllen.
Aber der Herr, in seiner Gerechtigkeit, nimmt es weg und gibt es einem anderen. (1)
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Der menschliche Korper ist wie ein Krug aus Ton, der sich im Wasser befindet.
Bewegt von dem 'Ich' I6st sich dieser Krug ill1 Wasser auf. (I-Pause)
Man gibt die Furcht vor dem Herrn auf, so verliert man das Selbstdisziplin.
Dann erinnert man sich nicht an den Sc1)6pfer, der immer in der Niihe ist.
Man versammelt die Heere und man sammelt die Waffen,
Schliel3lich hart man aufzu atmen, und man wird zu Asche. (2)
GroBe Schlosser, Paliiste, Harem,
Elefanten, Pferde und strahlende Gewiinder,
Familie mit vieIen Sohnen und Tochtem,
Der Unwissende vertieft sich in ihre Liebe und derart verdirbt er. (3)
Der Herr schafft und er selbst vemichtet die Sterblichen.
Verganglich sind Freude, Vergntigen und SpaB.
Nur der wird gerettet und beherrscht andere,
Oem der Herr das Geschenk von Seines Mitleid gewahrt. [4-35··86]

Asa M. 5
Man liebt zartlich den Reichtum,
Aber, je mehr man ihn anhauft, desto mehr verlangt man.
Dieser Wunsch packt uns beim Hals und liil3t uns nicht frei.
Dennoch wird man gerettet,

wenn man sich vor den Lotus-Ftil3en des Gurus niederwirft. (I)
Zauberhaft ist die Maya, aber ich habe sie verstol3en,
Ich bin meinem Herrn begegnet, ich befinde mich in GltickseIigkeit. (I -Pause)
Die Maya benimmt sich wie ein hinreil3endes Fraulein,
Sie verlockt die ganze Welt.
Man ist tiberall unter ihrem EinfluB; im Wald, auf dem Weg, am Bahnsteig und Zuhause.
Wie sieht sie htibsch und stil3 aus!
Aber, durch die Gnade des Gurus, habe ich sie als falsch und treulos erkannt. (2)
Ihre Schmeichler sind auch hinterlistig,
Sie verschonen sogar ihren Vater und ihre Mutter nicht.
Sie behindem und fesseln ihre Freunde und Kameraden.
Dennoch, durch die Gnade des Gurus habe ich sie beherrscht. (3)
Nun herrscht die hachste Freude in meinem Geist.
Meine Furcht ist fort und meine Fesseln sind gebrochen.
Nanak sagt: " Seit dem ich meinen wahren Guru getroffen habe,
Habe ich allen Komfort zu Hause gefunden." [4-36-87]

Asa M. 5
Den ganzen Tag meditieren die Anhanger tiber den Herrn, den d,er in der Nahe ist,
Und wilIkommen ist ihnen der Wille des Herro.
Der Name allein ist die Sttitze der Heiligen.
Sie verhalten sich wie Staub (demtitig) unter den FtiJ3en aller. (1)
Hor zu, 0 mein Freund,
Niemand kann die GroJ3e ihres Lebens beschreiben. (I-Pause)
Die Heiligen beschaftigen sich nur mit dem Namen des Herrn.
Sie singen das hochste Lied, die Quelle von GltickseIigkeit, und sie bleiben in Frieden.
Freund, Feind: alles ist gleich fUr sie.
Aul3er dem Herrn erkennen sie niemand anderen. (2)
Die Heiligen konnen Millionen von SUnden beseitigen,
Sie beseitigen das Leid, die Traurigkeit und sie segnen uns mit dem gottlichen Leben.
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Sie sind tapfer und halten immer ihr Versprechen.
Se1bst die Maya ist unter ihrem Einflul3. (3)
Auch die Engel wiinschen sich ihre Begleitung.
Ihr Darshana (Blick) zeigt sich immer fruchtbar.
)hr Dienst bringt sicher die Frucht hervor.
Mit gefalteten Handen bittet Nanak,
"0 Herr, 0 Schatz der Werte, schenke mir den Dienst der Heiligen." [4-37-88]

Asa M. 5
Die Meditation tiber den Herro bringt immer alles Wohlbefinden.
Das Singen der Lobgesange des Herro ist der wahre Dharma.
Rein, tadellos ist die Begleitung der Heiligen,
In ihrer Begleitung vertieft man sich in die Liebe des Herro.
Rein, heilig ist die Begleitung der Heiligen,
In ihrer Gesellschaft ist man erfiillt von der Liebe des Herro. (I)
Durch die Gnade des Gurus gewinnt man die hochste Gliickseligkeit,
Wenn man tiber den Herro meditiert, erbltiht der Geist.
Niemand kann den Zustand von diesen Menschen beschreiben. (-Pause)
Fasten, Baden, Rituale, Kult, Rezitation von Vedas, Puranas und Smritis:
Alles ist in der Meditation tiber den Herro eingeschlossen.
Rein, tadellos ist der Geist, heilig ist der Sitz von dem,
Der, in der Gesellschaft der Heiligen, erftillt ist von dem Namen. (2)
Der, den der Herr, der Konig, trifft, wird verehrt in der Welt;
Selbst die Stinder werden tadellos,

wenn sie den Staub unter die Ftil3en von saleh einem bertihren.
Niemand kann seinen Zustand beschreiben. (3)
Den ganzen Tag, in Bescheidenheit, meditiere ich tiber den Herro,
Damit ich den Darshana (Blick) von salehen Heiligen erhalte.
Ich bitte instandig: "Ich bin arm, vereinige mich mit dir selbst, a Herr,
Nanak sucht deine Zuflucht." [4-38-89]

Asa M. 5
o Pandit: mein Gotze', mein Herr, badet sich tiberall und wahrend des ganzen Tages.
Mein Herr bewohnt aile Herzen, wo er an den Opfergaben teilnimmt.
Er befreit uns von Schmerzen und Angst.
Ich werfe mich wiederholt vor seine Ftil3e nieder. (I)
o Pandit, bei uns ist der Dienst des Herro der Kult von Saligram.
Nur dem Herro gebe ich die Opfergaben, ich gehorche nur dem Herro,
Ich meditiere nur tiber den Herro. (I-Pause)
Der Herr ist mein Saligram, seine Glocke lautet in die vier Richtungen.
Sein Sitz ist im Paradies der Gesellschaft der Heiligen.
Sein Tchau~ breitet sich Ober aile Kopfe aus.
Sein Weihrauch sendet immer einen angenehme Geruch. (2)
Er bewohnt jedes Herz, jedes Herz ist seine Kiste3

.

Ewig wird GlOckseligkeit erzeugt, durch seine Lobpreisung und Meditation.
Ruhrnreich und ohne Grenzen ist seine Grol3e. (3)

~Sa1igram- Bin Steinbild von einem Gott.
3Tchaur: Bin Fiicher, im allgemeinen, gemacht von Pfaufedern. Er ist ein Zeichen des K6nigtums.
Truhe: Bine Truhe im Tempel, wo man die G6tzen halt.
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Asa M. 5
In meinem Herzen rezitiere ich immer den Namen des Herrn.
Auf diese Weise kann man seine Verwandten und Kameraden retten (I)
Der Guru ist immer in der Nahe, sagar bei mir.
Durch die Gnade des Gurus meditiere ich tiber den Herrn und ich liebe ihn innig.(l-Pause)
StiB und vollkommen sind deine Werke, a Herr,
Nanak bittet instandig urn das Geschenk von deinem Namen. [2-42-93]

Aber nur der dem der Herr begegnet, dessen Schicksal so geschrieben steht,
Und der sucht dann die Zuflucht der Lotus-FilI3e der Heiligen.
1m Herrn, habe ich den Saligram gefunden.
Nanak sagt, " Der Guru hat mir dieses Geschenk gegeben." [4-39-90]

Asa M. 5: Panchpadas
Der Weg, auf dem die Diebe sich verstecken,
1st sehr fern von den Heiligen. (I)
Wem der Guru das Geschenk des Namens gibt,
Der marschiert auf dem leichten Weg des Namens.
Er kreuzt nicht mehr den Weg des Yamas. (I-Pause)
Das Tor, wo man die Steuer, wegen der Gier, zahlen solI,
1st sehr fern von den Heiligen. (2)
In dem Wirbelstrom (des Lebens) leiden so viele Menschen Qual,
Dart genieBen die Heiligen die Begleitung des Herrn. (3)
Die Engel, Chitra und Gupta, tragen die Rechnung der Taten ein,
Aber sie k6nnen den Anhangem des Herrn nicht direkt in the Augen sehen ' .
Nanak sagt: "Wer dem wahren Guru begegnet,
Ftir ihn erklingt die lautlose himmlische Musik." [4-40-91]

Asa M. 5: Dupadas.
In der Gesellschaft der Heiligen, begreift man den Namen.
AIle Angelegenheiten kommen dann in Ordnung und man erhalt seine Wunsche erfUIlt.
Durch das Lob des Herrn wird der Durst gemildert.
So meditiere ich stets uber den, der die Welt unterstlitzt.
Wenn ich die Zuflucht von dem Schopfer, der Ursache, suche,
Gewinne ich den Sahajavastha (das Gleichgewicht), durch die Gnade des Gurus.
Das Dunkel vergeht, und der Mund der Weisheit geht auf. (I-Pause)
Dann mllen sich meine Vorrate von Perlen und Juwelen.
Wahrhaftig, wenn man tiber den Herrn meditiert, erleidet man keinen Mangel.
Rar ist der Mensch, der die Ambrosia von Namen trinkt.
Saleh ein Mensch gewinnt die hOchste Gltickseligkeit. [2-41-92J

Asa M. 5
Jemand erhalt das Heil, in der Gesellschaft der Heiligen.
Denn der Name des Herrn ist die wahre Sttitze des Geistes. (I)
Die Heiligen lieben zartlich den Herrn, sic haben Zuneigung fUr ihn.
Sie verehren die Lotus-FtiBe des Herrn. (I-Pause)

IOh: Sie beachten ihre Rechnung nicht.

{GG-394}

Page 69                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Asa M. 5
Seit dem ich den Willen des Herro angenommen habe,
Hat er meinen Gegner (die Maya) aus dem Hause vertrieben.
Er hat mich mit seiner Liebe geschmUckt.
Das Leid2 meines Geist ist verschwunden. (1)
Es ist wirklich wunderbar, daB ich den Willen meines Gatten angenommen habe,
So genieBe ich den Frieden und das Gleichgewicht in meinem Hause. (I-Pause)
Ich bin Sklave, Diener meines Herro.
Er ist ewig, unerreichbar und ohne Grenzen.
Ich werfe mich vor seine FtiBe und ich fachele ihm.
Dann gehen die funf Damonen, die Henker, weg.
Ich habe keine Schonheit und ich gehOre keiner hochrangigen Familie an.
Ich weiB nicht, wie ich dem Herro genehm geworden bin.
Ich bin Waise, arm und ohne Ehre.
Aber der Herr hat mich an die Hand genommen,
Er hat mich zu seiner Konigin gemacht. (3)
Ais ich das gutaussehende Gesicht meines Gatten gesehen habe,
Habe ich die Gltickseligkeit und den Frieden gewonnen.
Nanak sagt: "Meine WUnsche sind erfuIlt worden,
Der wahre Guru hat mich mit dem Herro, dem Schatz der Werte, vereinigt." [4-1-95]

Asa M. 5
Sie3 macht ein drohendes Gesicht, ihre Augen sind zomig.
UnhOflich ist ihre Sprache, grob ist ihre Rede.
Sie ist immer hungrig, und sie glaubt, daB der Herr in der Feme ist. (1)
Der Herr hat eine solche Frau (Maya) geschafft,
Sie verzehrt die ganze Welt, aber der Guru hat mich gerettet, 0 Bruder. (I-Pause)
Sie verabreicht den Zaubertrank von Gift, und sie verlockt die Welt.
Es gelang ihr, Vishnu, Brahma und Shiva zu verfuhren.
Aber wenn man sich mit dem Namen verbindet, gewinnt man das Heil,

durch die Gnade des Gurus. (2)
Man praktiziert die Rituale, RUBe und Fasten, und man wird mtide davon.
Man nimmt teil an den WaUfahrten tiber FluBufer,
Und man durchwandert so viele Gebiete.
Aber nur diejenigen werden gerettet, die die Zuflucht des wahren Guru suchen. (3)
Die ganze Welt ist durch die Verbindung zur Maya gefesselt.
Die Egoisten verschwenden ihr Leben in 'Ich'.
Aber der Guru hat mich an die Hand genommen und er hat mich gerettet. [4-2-96]

Asa M. 5
Man erleidet aIle Leiden, wenn man den Herro vergiBt.
Nutzlos ist das Leben soleh eines Menschen, hier und selbst im Jenseits. (1)
Die Heiligen meditieren tiber den Herro, deshalb sind sie froh und zufrieden.

~Wortlich: Ewig ist seine Ehre.
3Wortlich: Das Fieber.
Hier vergleicht man Maya mit einer Frau von schlechtem Charakter.
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In deinem Mitleid, verbinde mich mit deinem Namen, 0 Herr.
Die Befolgung deiner Anweisung bringt mir allen Komfort. (I··Pause)
Der Herr ist stets in der Nahe, bei uns.
Wer den Herrn in der Feme halt, der erleidet Kummer,
Und er kommt jeden Tag urn. (2)
Der Herr schenkt uns alles, aber man erinnert sich nicht an ihn
1m Gegenteil, man vertieft sich immer in schlechten Sunden.
Auf diese Weise vergehen Tag und Nacht. (3)
Nanak sagt: "Meditiere immer uber den einzigen Herrn.
Man gewinnt das Heil, wenn man die Zuflucht des wahren Gums sucht." [4-3-97]

Asa M. 5
Geist und Karper erbliihen, wenn man iiber den Herrn meditiert.
Dann vergehen die Siinden und die Traurigkeit. (1)
o Bruder, giinstig ist der Tag,
Wenn man die Lobgesange des Herrn singt,
damit gewinnt man den hachsten Zustand. (I-Pause)

Verehre die Lotus-FuBe der Heiligen,
Dann hart der Streit aufund die Feindschaft vergeht. (2)
Widerstreit findet ein Ende, wenn man dem Herrn begegnet,
Und man kann die fiinfDamonen beherrschen. (3)
Wer den Namen des Herrn in seinem Geist erhalt,
Dem opfert sich Nanak. [4-4-98]

Asa M. 5
o Troubadour, singe die Lobgesange des Henn,
Weil er die Stiitze des Karpers und des Geistes ist.
Diene ihm, sein Dienst bringt alles Wohlbefinden.
Und du sollst zu niemand anderem gehen. (1)
Der Herr ist der Schatz der Werte, er bleibt immerzu in Gliickseligkeit.
Meditiere uber ihn, jeden Tag.
Ich opfere mich dem Guru, dem Weisen,
Durch seine Gnade kann ich den Herrn in meinen Geist aufnehmen
und darin halten. (I-Pause)

Der, dessen Geschenke niemals schwinden,
Mit dem sich jeder in Gliickseligkeit auflasen kann,
Der, dessen Wohltatigkeit niemand verhindem kann,
Nehme den wahren Herrn in deinen Geist auf. (2)
Der, dessen Haus randvoll ist,
Dessen Diener erfahrt kein Leid.
Wenn man seine Zuflucht sucht, gewinnt man den Zustand der Furchtlosigkeit.
Singe also die Lobgesange des Herrn, mitjedem Atemzug. (3)
Wo wir uns auch befinden , der Herr ist immer in der Nahe, nil~mals entfemt.
Aber wir begegnen ihm nur durch seine Barmherzigkeit.
Nanak bittet instandig den wahren Guru,
DaB er den Reichtum des Namens schenken mage. [4-5-99]

Asa M. 5
Wenn man dem Guru begegnet, gehen zuerst die Schmerzen weg,
Dann gewinnt der Geist die Gluckseligkeit.

Page 71                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



In seinem Mitleid hat der Guru mir den Namen geschenkt.
Also opfere denn ich mich flir den Guru. (I)
Wenn man dem vollkommenen Guru begegnet, a Bruder,
Verschwinden die Krankheiten und die Angst; man ist in Seinem Refugium. (I-Pause)
Wenn man die Lotus-Ftif3e des Herro in seinem Herzen aufnimmt,
Erhalt man alles, was man sich wtinscht.
Das Feuer der Wtinsche verl6scht und man ist voller Freude.
Aber man erhalt dieses Geschenk nur durch die Wohltatigkeit des Gurus. (2)
Der Guru gibt dem Haltsuchender Unterschlupf.
Der Guru bewahrt die Ehre des Demtitigen.
Die Fesseln des Dieners brechen, er wird von dem Guru bewahrt.
Und seine Zunge kostet die Ambrosia von dem Wort des Herro. (3)
Durch gute Fiigung des Schicksals, kann man die Lotus-Ftif3e des Gurus verehren.
Ich habe alles andere aufgegeben, ich habe die Zuflucht des Gurus erreicht.
Ich habe alles anderes aufgegeben; ich habe die Zuflucht des Gurus erreicht.
Nanak, wer die Gnade des Gurus erhalt,
Der ist immerzu froh und zufrieden. [4-6-100]

Asa M. 5
Der Herr hat das Geschenk eines Sohnes I gemacht.
Daf3 er ein langes Leben habe; ich bin mit einem glticklichen Los gesegnet.
Als er gezeugt wurde,
Erbliihte das Herz der Mutter. (I)
Der Sohn, ein Anhanger des Herrn, ist auf die Welt gekommen.
Die ewige Wahrheit hat sich in der Welt klar herausgestellt. (I-Pause)
Nach zehn Monaten ist das Kind auf die Welt gekommen, durch die Gnade des Herro.
Die Traurigkeit und die Angst sind verschwunden; die Freude herrscht tiberal!.
Meine Kameraden singen in Freude die Lobgesange des Gurus,
Nur das geHillt dem wahren Herro. (2)
Wie die Weinrebe Frucht tragt: so wird er viele Nachkommen haben.
Wahrhaftig, hat der Herr die Herrschaft der Werte eingesetzt.
Der Herr hat mir meine Wtinsche gewahrt.
Nun bin ich Angstfrei und ich befinde mich im Gleichklang mit dem Herro. (3)
Wie ein Kind ist stolz auf seinen Vater,
Ebenso sage ich nur, was dem Herro geHillt.
Dies ist ein sich offenbarendes Geheimnis,
In seinem Mitleid hat Guru Nanak mir dieses Geschenk gegeben. [4-7-101]

Asa M. 5
Der vollkommene Guru, der Gebieter, bewahrt uns mit seinen eigenen Handen.
Vnd der Ruhm seines Dieners wird offenbar. (I)
Ich denke tiber den Guru nach, ich meditiere tiber den Guru.
Alle Herzenwtinsche bekomme ich von dem Guru. (I-Pause)
Ich suche die Zuflucht von dem willkomrnenen Gebieter.
Der Dienst des Dieners wird willkommen. (2)
Der Herr bewahrt den K6rper, das Leben,

die Sch6nheit und den Atem von seinem Diener.
Nanak, ich opfere mich flir den Guru. [3-8-102]

INach Gopal Singh, ist dieser Sohn Hargobind, der Sohn von Guru Arjan.
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immenviihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa Ghar(u) 8: Kafi M. 5
reh bin dein gekaufter Sklave; du bist mein wahrer Gebieter.
Mein Karpel', meine Seele geharen dir; wahrlieh alles ist deins. (l)
Du bist die Ehre von denen, die ohne Ehre sind; ieh vertraue dir.
WeI' auf jemand anderen als den Herro vertraut,
del' ist falseh und es verfehlt ihm etwas. (I-Pause)

Unendlieh ist dein Wille, niemand kann deine Grenzen finden.
WeI' dem perfekten Guru begegnet, del' folgt dem Willen des HerrE.. (2)
Gesehiek, Hinterlist; alles ist nutzlos.
Was der Herr, in seinem Mitleid, mil' sehenkt, es bringt mir den Frieden. (3)
Man kann sein Verlangen nieht beherrsehen,
Selbst wenn man noeh so viele Rituale austibt.
Nanak, der Name des Herro ist mein Halt.
reh habe allen Streit aufgegeben; derart gewinne ieh die Ruhe. [4-1··103]

Asa M. 5
reh bin allen Vergntigen der Welt gefolgt,
Aber niehts ist vergleiehbar mit der Vereinigung mit dem Hem!.
Man begegnet dem Herro, wenn es dem Guru gefallt. (1)
Ich erweise dem Guru Ehrerbietung, ieh opfere mieh fUr ihn.
Ich bitte insHindig, gib mir das Gesehenk, daB ieh den Namen nieht vergesse,
Selbst nur einen Augenbliek. (I-Pause)
Wer in seinem Herzen den Schatz des Namens hat,

der allein ist reich und hat ein gutes Los.
Der allein entkommt dem Netz der Maya,

der im Herzen das Wort des Gurus bewahrt. (2)
Wie kann man den Ruhm des Gurus besehreiben?
Er ist ein Ozean der Wahrheit, der gattliehen Weisheit.
Von Anfang bis Ende ist er del' Herr selbst. (3)
Mit der Liebe des Herro in meinem Herzen, meditiere ieh immer tiber den Namen.
Der Guru ist mein Leben, meine Seele, mein Schatz,
Nanak, er ist immer bei mir. [4-2-104]

Asa M. 5
Wenn del' Herr, der Unendliehe, del' Unsiehtbare,

den Geist bewohnt, selbst nur einen Augenbliek,
Vergehen alle Krankheiten, Angst und Traurigkeit. (l)
reh opfere mieh meinem Herro,
Wenn ich tiber ihn meditiere, gewinne ich die gattliche Freude. (1- Pause)
Wenn ieh von ihm ein wenig hare,
Bekomme ieh den himmlisehen Frieden; ieh kann seine Werte nicht beschreiben. (2)
Sein Darshana (Blick) geHillt meinen Augen, 0 meine Mutter,
Wenn ieh ihn ansehe, werde ieh entztiekt.
reh bin wertlos, 0 meine Mutter,
Der Herr selbst hat mieh als den seinen genommen. (3)
Vedas, Btieher der Semiten, sogar die Welt: der Herr steht tiber aHem.
Wahrhaftig: der Gebieter von Nanak ist tiberall siehtbar. [4-3-105]

{GG-397}

Page 73                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



~.- Asa M. 5
31'"
~ Millionen von deinen Anhangern meditieren tiber dich, 0 Herr.
'::;1'( Sie reden nur von deiner Liebe.
;I'" Ich bin wertlos, vertieft in Laster.eWie wirst du mich mit dir vereinigen? 0 Herr. (1)* Du bist barrnherzig, wohltatig, du unterhaltst die Welt.
~ Du bist Gebieter von allen, die ganze SchOpfung ist dein. (I-Pause)
~.- Immerzu bist du die StOtze der Heiligen, sie sehen tiberall deine Gegenwart.31i,
~ Dagegen verfallen die, denen dein Name nicht zur Verftigung steht. (2)
~.- Diejenigen, die dem Herro in Liebe dienen, gewinnen das Heil.
31'" Aber was wird aus denen, die den Namen vergessen? (3)
~ Wie ein wildes Tier verhiilt sich die ganze Welt.
Sl.-31'" Lase die Fesseln von Nanak, 0 Herr, vereinige ihn mit dir. [4-4-106]

~

{GG-398}

(I-Pause)

Asa M. 5
Unser Gebieter, der Einzige, erftillt aIle Orte.

~r Einzig ist der Herr, er ist der wahre Konig'.
~ Es gibt keinen anderen. (1)
~>:: Rette mich, 0 Herr, wie du es willst, du bist mein Retter.

*~ Abgesehen von dir, erkenne ich niemanden, der dir gleicht.

~.- Asa M. 5
31'"
~ Vergi/3 und gib alles auf; meditiere immer tiber den Einzigen.
2Jy Beseitige den falschen Stolz, bringe deinen Karper, deine Seele dem Herro dar. (1)
31i, Den ganzen Tag lobpreise den SchOpfer,
~ Bitte ihn instiindig, "0 Herr, schenke mir deine Barrnherzigkeit,
31'" Ich lebe nur von deinen Geschenken." (I-Pause)
~ Verrichte die Taten, die dein Gesicht strahlend machen.
2.1.- Aber, nur der, der sich der Wahrheit anschlie/3t, erhiilt deine Gnade, (2)
31'"1$ Baue dir ein Haus, das nicht verrallt.
~.- Nehme den Einzigen in deinem Herzen auf; dauernd und ewig ist der Herr. (3)
31'" Aber nur die verbinden sich mit der Liebe des Herro, die ihm gefallen.
~ Wahrhaftig: durch die Gnade des Gurus hat Nanak die unsagbare Wahrheit beschrieben. [4-5-107]
2.1.-

*~ Asa M. 5
~.-* Wie sind die Menschen, die den Namen niemals vergessen?
@I Sie sind wie der Herr; es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen und ihm. (I)
::,.'- Ihr Karper und ihre Seele erbltihen, wenn sie dich treffen, 0 Herr.
~ Durch die Gnade des Gurus, deines Dieners, 0 Herr.
~.- Gewinnen sie den Frieden; und dann gehen ihre Traurigkeit und Angst weg. (I-Pause)
S'''' Vollkommen sind die Heiligen, deren Herz du bewohnst, 0 Herr.
~ Sie sind fahig, aIle Gebiete des Universums zu retten. (2)
~r Wer dem Herro annehmbar wird, der allein gewinnt Ruhrh in der Welt.
@I Solch einer wird tiberall bekannt, und jeder kennt seinen Ruhm. (3)
~.- 0 wahrer Konig, erhore den Wunsch von Nanak,
~ Da/3 ich tiber dich nachdenke und meditiere - Tag und Nacht. [4-6-108]

::,.,
S''''
~
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Oer Herr versorgt uns, er liebt uns,
Wenn der Herr se1bst das Herz bewohnt, vergi13t man ihn nicht mehr. (2)
Oer Herr tut, was ihm gefallt.
Zu allen Zeiten, erkennt man ihn a1s die Sttitze seiner Anhanger. (3)
Wenn man tiber ihn nachdenkt und meditiert, bedauert man es nicht.
Nanak hat Durst nach seinem Oarshana, erhore seinen Wunsch, 0 Herr! [4-7-109]

Asa M. 5
o Unaufmerksamer, 0 Geflihlloser, warum sch1afst du und vergiBt den Herm?
Sieh, wie vie1werden von dem Strom des Lebens mitgerissen. (1)
o Bruder, gehe an Bord des Boots der Lotus-FtiBe des Herrn,
Auf diese Weise tiberquert man den Ozean.
Oesha1b singe die Lobgesange des Herrn, in der Gesellschaft der Hei1igen,

den ganzen Tag. (I-Pause)
Man genieBt so viele Vergntigen,
Aber alles ist nutz10s, ohne den Namen des Herrn.
Ohne Dienst des Herrn, verschwendet man seine Leben und bedauert es. (2)
Man k1eidet sich in guten Gewandem und man bentitzt Parfum.
Aber ohne die Meditation tiber den Herrn, wird der Korper zu Asche.
Es ist GewiB, daB man sterben wird. (3)
Gefahrlich ist der Ozean, se1ten ist der Mensch, der es rechnet;
Oas Hei1 1iegt in der Zuflucht des Herrn,
Dies ist der Wille des Herrn. [4-8-110]

Asa M. 5
Niemand ist der wahre Kamerad, warum solI man aufjemanden stolz sein?
Man kann den gefahrlichen Ozean nur durch die Stiitze des Namens tiberqueren. (I)
o mein vollkommener Guru, ich bin arm; du allein bist meine Stiitze.
Mein Geist ist ruhig, wenn ich deinen Oarshana habe. (I-Pause)
Reich, Reichtum, Geschafte: alles ist nutz10s.
Oas Lob des Herm ist mein Halt; dies ist der ewige Schatz. (2)
AIle Vergntigen der Maya sind verganglich, wie die Schatten.
Oer Name allein ist die Quelle von Frieden,
Man kann seine Lobgesange singen, in der Obhut des Gurus. (3)
Ou bist der wahre Schatz der Tugend, 0 Herr, du bist tiefund unennef3lich.
Nanak sch1ieBt sich nur an dich an, du allein bist die Stiitze seines Lebens. [4-9-111]

Asa M. 5
Wenn man tiber den Herrn meditiert, verliert man Traurigkeit und Angst,

und man gewinnt die hochste Gliickseligkeit.
So meditiere demtitig tiber den Herrn, Tag und Nacht. (I)
Oer, dem alles gehOrt, der allein ist der Gebieter von Nanak.
Wahrhaftig ist er tiberall verteilt, er ist wahr und ewig. (I-Pause)
Innen, auBen, er ist immer bei uns,
Es gehOrt sich, daB man ihn erkennt.
o mein Geist, erinnere dich an ihn,

dann werden aIle Krankheiten vergehen. (2)
Oer unencl1iche Gebieter ist cler Retter, er rettet uns se1bst im Feuer.
Erfrischend ist der Name des Herrn.

{GG-399}
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Wenn man tiber den Namen meditiert, verloscht das Feuer der Wtinsche. (3)
Man gewinnt den Frieden, das Gleichgewicht,

wenn man zu Staub unter den Ftil3en der Sklaven des Herm wird.
Wenn man dem vollkommenen Guru begegnet

kommen aIle Angelegenheiten in Ordnung. [4-10-112]

Asa M. 5
Gott der Herr ist der Schatz der Werte, man erkennt ihn, durch den Guru.
Wenn der Herr seine Barmherzigkeit gewahrt, geniel3t man seine Liebe.
Kommt, 0 Heilige, singenwir sein Evangelium.
Meditieren wir tiber den Herm, frei von Sorge tiber die Meinung der anderen. (1-Pause)
Ich lebe und gewinne die GlUckseligkeit, wenn ich den Namen rezitiere.
Nutzlos ist die Bindung mit der Welt, falsch und verganglich ist sie. (20
Rar ist der Mensch, der sich fUr die Liebe der Lotus-Fiil3e des Herm entscheidet.
Strahlend und selig ist die Zunge, die den Namen rezitiert. (3)
Das Kommen-und-Gehen, sogar das Leid von Geburt und Tod,
Desjenigen findet ein Ende, der tiber den Herm meditiert.
Irgendwas dem Herm genult, das bringt Nanak Freude . [4-11-113]

Asa M. 5
Versammeln wir uns, 0 meine Freunde, geniel3en wir den Wohlgeschmack des Namens.
Rezitieren wir den ambrosischen Namen des Herm!
So dal3 unsere Stinden vergehen. (1)
Die Weisen-in-Guru bleiben immer wach, ihre Leidenschaften verschwinden. (I-Pause)
Damit die Bescheidenheit, die Weisheit dein Marschgepack sei,
Damit das Gift von seinem 'Ich' sich entfemt,
Treibe den Handel im Laden der Wahrheit,
Dort verkauft man nur die Waren des Namens. (2)
Nur diejenigen, die ihren Korper und ihre Seele dem Herm opfem, werden exaltiert.
Sie gefallen dem Herm, deshalb sind sie immerzu froh und gliickselig. (3)
Diejenigen, die den Wein der Laster trinken, werden widematiirlich,
Und sie verderben.
Dagegen, diejenigen, die die Ambrosia (des Namens) trinken,

betrinken sich mit dem Namen. [4-12-114]

Asa M. 5
Ermahnt von dem Guru, habe ich den ersten Schritt getan.
Ich lebe im Meditieren tiber den Namen und ich rezitiere den Namen.
Der Guru hat mir diesen Mantra eingescharft. (1)
Ich werfe mich vor die Lotus-FtiBe des Gurus, er hat meinen Zweifel entfemt.
Durch seine Barrnherzigkeit hat der Herr die Herrschaft der Wahrheit geschaffen 1.

Der Herr hat mich bei der Hand genommen,
in seinem Willen hat er mich als den seinen angenommen.

Was auch immer der Herr mir gegeben hat,
ist fUr mich zum vollkommenen Ruhm geworden.

Singe immer die Lobgesange des Herm, rezitiere seinen Namen.
Der Herr gewahrt sein Mitleid; aIle Angelegenheiten kommen in Ordnung,

durch die Gnade des Gurus. (3)
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Der vollkommene Guru hat mir den Schatz des Namens gew2lhrt
Durch das Singen seiner Werte, habe ich den Gewinn erhalten.
Die Heiligen sind die Handler, der unendliche Gebieter ist ihr Bankier. [4-13-115]

Asa M. 5
Froh und mit gutem Schicksal bedacht ist der, iiber den du gebiett:st.
Er ist immer froh und genieBt die Freude; sein Zweifel und seine Angst vergehen. (1)
Ich bin bloB Sklave des Herrn, erhaben und groB ist mein Gebileter.
Von dem alles abhangt, der ist mein vollkommener Guru. (I-Pause)
Es gibt keinen anderen, vor wem sollen wir uns furchten?
Man erreicht den Palast, durch den Dienst des Gurus.
Auf diese Weise iiberquert man den uniiberwindlichen Ozean. (2)
Durch deinen gnadigen Blick, 0 Herr, gewinnt man den Frieden.
Dann nimmt man deinen Namen im Herzen auf.
Wenn du deine Gnade schenkst, wird der Diener annehmbar. (3)
Selten ist der Mensch, der die Ambrosia Seines Lobes trinkt.
Nanak hat die Belohnung von Namen erhalten,
Vnd er lebt in der Meditation iiber den Namen. [4-14-116]

Asa M. 5
Erhaben ist der Herr, ich bin nur sein geringster Diener.
Er ist der Gebieter von allen, von den GraBen und auch den Geringsten. (I)
Meine Seele, mein Atmen, mein Reichtum: ich erkenne, daB alles dem Herrn gehort.
Ich verhaIte mich wie sein Diener; ich bin gereinigt, wegen seinem Namen. (I-Pause)
Du bist ohne Sorge, a Herr, du bist die Gliickseligkeit selbst.
Dein Name ist ein Juwel, eine Perle fur mich.
In Ruhe und zufrieden ist der, iiber den du gebietest, a Herr. (2)
Meine Freunde, meine Kameraden, schenkt mir die gottliche Weisheit.
DaB ich den Heiligen in Liebe diene.
Damit konnte ich den Schatz (des Namens) finden. (3)
Alle Dienerinnen (Seelen) gehOren dem Herrn.
Jede von ihnen behauptet, der Herr gehOrt nur ihr.
Aber nur die bleibt in Ruhe, die der Herr mit seinem Namen ziert. [4-15-117]

Asa M. 5
Werde Diener (Dienerin) der Heiligen, folge diesem Weg.
Dies ist der hochste Wert, erkenne immer den Herrn bei dir. (1)
SchOn ist dein Geist, farbe ihn mit der festen Farbe des Namens.
Gib dein Geschick und deine Hinterlist auf, erkenne den Herrn in deiner Nahe. (I-Pause)
Befolge den Willen des Herrn, mache ihn zu deinem Schmiick.
Gib die Verbindung mit der Maya auf; halte es fur dein Blatt von Betel. (2)
Mage das Wort des Gurus deine Lampe sein, damit die Wahrheit deine Ehebett sei,
Demlitig bleibe im Dienst des Herrn.
Dann wirst du in der Gegenwart des Herrn bleiben. (3)
Sie allein ist hiibsch, strahlend und hat gute Manieren,
Sie allein ist froh und eine gliickliche Braut, die dem Herrn gefallt. [4-16-1 18]

{GG-400}
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{GG-401}

Asa Ghar(u) 9: M. 5
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Wenn ich tiber den Herro meditiere, gewinne ich den Frieden.
Aber ich weiB nicht, ob es dem Herro gefallt.
Es gibt nur einen wohltatigen Herro; jeder bettelt vor seinem Tor.
An wen sonst kann ich mich wenden? (1)
Ich schame mich, vor jemandem anderen zu betteln.
WeiI es nur einen Souveran gibt, ist niemand ihm gleich. (I-Pause)
Sitzend, stehend, ich kann ohne ihn nicht leben,
Ich suche immer noch seinem Darshana (Blick).
Selbst der Gott Brahma und seine Sohne l konnten seinen Darshana nicht haben. (2)
Unerreichbar ist der Herr, unermeBlich ist seine Weisheit;
Ich kann seine Werte nicht kennen.
Ich suche jedoch die Zuflucht des wahren Purushas, des Gurus.
Ich meditiere tiber den vollkommenen Guru. (3)
Mein Herr, der wohltatige Gebieter hat mir sein Mitleid gewahrt,

Asa M. 5
Durch das Singen der Lobgesange des Herro, gewinne ich den Frieden, die Ruhe.
Ich erleide kein schlechtes Schicksal mehr ,

weil der Guru mich mit dem Namen gesegnet hat. (1)
Ich erweise ihm Ehrerbietung, ich opfere mich flir meinen Guru.
Ich erkenne meinen Guru an,
in der Begegnung mit ihm habe ich den wahren Beruf gefunden. (I-Pause)

Gute Omen, bose Vorzeichen treffen nur den, der sich nicht an den Herro erinnert.
Man wird niemals vom Yama beriihrt, wenn man dem Herro gefallt. (2)
Nachstenliebe, Rituale, Harte: der Name steht tiber allem.
Die Taten desjenigen, der den Namen des Herro rezitiert, richten sich.(3)
Wenn man von dem Herro bewahrt wird, erleidet man keinen Kummer.
Dann entfemen sich die Furcht, der Zweifel und die Bindung.
Und man macht keinen Unterschied mehr zwischen den Menschen. [4-18-120]

Asa M. 5
Man stolpert, man schwankt, solange man von dem Zweifel geplagt wird.
Wenn der Guru den Zweifel entfemt,
gewinnt man die Gliickseligkeit und den Frieden. (l)

Alle meine streitstichtigen Gegner sind, durch die Gnade des Gurus, fortgezogen.
Ich bin ihnen entkommen, sie sind fort. (I-Pause)
So lange ich (unter Menschen) unterschied, fiihrte ich ein Sklavenleben.
Als der Guru meine Unwissenheit beseitigte, wurde ich frei. (2)
So lange man den Willen des Herro nicht begreift, erleidet man Kummer.
Wenn man dem Guru begegnet und seinen Willen versteht,

gewinnt man den Frieden, die Gltickseligkeit. (3)
Dann gibt es weder Gegner noch Schlechte oder Bose.
Nanak, wer dem Guru dient, der ist auch Diener des Herro. [4-17-119]
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Er hat die Schlinge urn meinen Hals gelost.
Nanak sagt: " Wenn man sich der Gesellschaft der Heiligen anschlieBt,
Gelangt man jenseits des Kommen-und-Gehens." [4-1-121]

Asa M. 5
DrauBen, drinnen, wach oder schlafend, singe ieh immer die Lobgesange des Herrn.
Ich I1in Handler seines Namens,

und der Herr hat mich gesegnet mit dem Marschgepack des Namens. (I)
Ieh habe alles iibrige aufgegeben.
Der vollkommene Guru hat mir das Geschenk des Namens gegeben;
Dies ist mein einziger Halt. (I-Pause)
In Ruhe und aueh in Trauer singe ich seine Lobgesange.
Ich folge seinem Weg, und ich erinnere mich an sein Lob.
Der Guru hat mir den Namen eingescharft, mein Durst naeh Wlinschen ist gelOseht. (2)
Tag und Nacht, mitjedem Atemzug, singe ich seine Lobgesange.
In der Gesellschaft der Heiligen erkennt man den Glauben,
DaB der Herr immer bei uns ist, im Leben und im Tod. (3)
Gebe mir das Gesehenk, 0 Herr.
DaB ich zartlich, in meinem Herzen, den Staub unter den Lotus-FiWen der Heiligen liebe.
DaB ich deinem Evangelium zuhore, deinen Darshana sehe,
Dnd daB ieh mieh vor die FiiBe des Gurus niederwerfe. [4-2-122]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immenlliihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa Ghar(u) 10: M. 5
Man glaubt, der Korper ist immerwahrend,
aber er ist nur fur einige Tage ein Gast. {GG-402}
Sohne, Frau, Palast, Gegenstande: wahrhaftig alles ist verganglich. (1)
o mein Geist, warum, sprichst du erstaunt (von der Maya)?
Sieh dich nur urn, gut an, alles ist nur ein Trugbild,

versuche dann den Gewinn des Namens zu verdienen. (I-Pause)
Wie die Kleider so nutzt sich der Korper ab, in wenigen Tagen.
Wie lange kann man auf einer Mauer laufen?
Letztendlich kommt man an das Ende der Mauer. (2)
Ein StUck von Salz f<illt ins Wasser, es lOst sich schnell auf.
Gleichfalls vergeht das Leben in einigen Tagen.
Wenn man den Befehl des Herrn erhalt,
Reist man in einem Augenblick abo (3)
o Bruder, dein Marsch, Tod, dein Atem, dein Aufenthalt: alles ist gut berechnet.
Lobpreise immer den Herrn, suche die Zuflueht der FiiBe des Gurus.
Dort wirst du das Heil finden. [4-1-123]

Asa M. 5
Ein ungliicklicher Zufall hat sich in einen gliicklichen gewendet.
Meine Feinde, meine Gegner, sind meine Freunde geworden.
Das Juwel (der Name) hat das Dunkel (von meinem Herzen) genommen.
Meine sehlechten Gedanken sind rein geworden. (I)
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Sobald der Herr mir seine Barmherzigkeit schenkte,
Trafich den wahren Guru und gewann den Reichtum des Namens. (I-Pause)
lch war arm, niemand kannte mich,
Heute bin ich bekannt durch in der ganzen Welt.
Vorher lies mich niemand bei sich sitzen,
Heute, wirft sich jeder vor meinen Ful3en nieder. (2)
Fruher versuchte ich Pfennige zu verdienen,
Aber nun ist der Durst nach dem Gewinn geloscht.
Frilher konnte ich keine Rede dulden,
Nun bin ich froh und besanftigt, in der Gesellschaft der Heiligen. (3)
lch habe nur eine Zunge, welche der Werte des Herrn kann ich beschreiben?
o Herr, ich suche deine Zuflucht, nimm mich an, wie ein Diener deiner Sklaven. [4-2-124]

Asa M. 5
o Unwissender, du bist faul, wenn es deinen Gewinn betrifft,
Aber du bist immer schnell zu verlieren (deinen Gewinn).
Du kaufst nicht die billigen Waren des Namens,
Aber du ziehst immer die Schuld der Laster auf dich. (1)
o wahrer Guru, du bist meine einzige Hoffnung,
o transzendenter Herr, dein Name reinigt sogar die Sunder.
lch suche daher deine Zuflucht. (l-Pause)
Man liebt die verruchten Lieder,
Aber man wird faul, wenn es darum geht, urn den Namen zu rezitieren.
Man ergotzt sich an der Verleumdung anderer.
WeiI man die Wirklichkeit nicht versteht. (2)
Man begehrt den Reichtum und die Schonheit von anderen,
Man gibt sich am Verleumden von anderen, man gebraucht verbotene Dinge,
Und man verliert seine Sinne.
Man wird zornig, wenn man die Wahrheit hort. (3)
o wohItatiger, barmherziger Herr, dein Name ist die Stiitze der Heiligen.
Nanak sucht deine Zuflucht, nimm ihn als den deinen, bewahre seine Ehre. [4-3-125]

Asa M. 5
Man interessiert sich fUr verderblichen Waren,
Man erinnert sich nicht, wohin man gehen wird?
Durch sein 'lch' wird man verblendet. (l)
o mein Geist, warum befreist du dich nicht von der Maya?
Warum meditierst du nicht tiber den Herrn?
Du wohnst in einem dunklen Gemach,

und die ftinf Leidenschaften sind deine Kameraden. (I-Pause)
Tag und Nacht rilhmt man sich seiner Sachen.
Obwohl die Tage des Lebens sich standig vermindern.
Wenn man von dem Geschmack der Sul3igkeiten gekOdert wird,
Gibt man sich den falschen und schlechten Taten hin. (2)
Man verHil3t sich den Leidenschaften: Fleischeslust, Zorn, Gier und Illusion.
So treibt uns der Herrn dem Kommen-und-Gehen Folge zu leisten,
Man kommt wiederholt auf die Welt. (3)
Wem der Herr, der Vernichter unserer Traurigkeit, sein Mitleid schenkt,
Der begegnet dem Guru und erhalt allen Komfort.

{GG-403}
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Nanak sagt: "Tag und Nacht, meditiere ich tiber den Herm,
und er hat aIle meine Trtibsale entfemt. (4)

Meditiere tiber den Herm, den Gebieter unseres Schicksals, 0 Bruder.
Derart schenkt uns der Herr, der Vemichter der Traurigkeit, sein Mitleid.
Und das Leiden von Geburt und Tod vergeht. (I-II-Pause, 4-4-126]

Asa M. 5
Man schwelgt in der Fleischeslust, fUr einige Augenblicke,
Aber man leidet deshalb so viele Tage.
Man befriedigt seine Gentisse, wahrend einiger Stunden oder Augenblicke,
Aber man bereut es immer wieder aufs Neue. (l)
o Verblendeter, meditiere tiber den Herm, den Souveran.
Denn wenn deine Stunde schlagt, ist dieser Tag nicht fem. (I-Pause)
Wenn man ein Toombra l sieht, vergif3t man den Geschmack, wegen seiner Sehanheit,
Ebenso verhalt man gegenuber dem Ak2 und Neem.
o Verblendeter, sich mit der Frau von jemand anderem einzulassen ist
Wie die Gesellschaft einer Giftsehlange. (2)
Man begeht Sunden, urn Reiehtum zu erwerben.
Aber man vemaehlassigt die wahren Waren.
Man halt diejenigen fUr Freunde, die uns letztendlieh doch verlassen.
Aber man halt diejenigen fUr Feinde, die die wahren Freunde sind. (3)
Die ganze Welt ist verwiekelt,
Wahrhaftig der allein gewinnt das Heil, dessen Guru vollkommen i:;t.
Nanak sagt: "Derart tiberquert man den gefahrliehen Ozean,
Und sein Karper reinigt sieh". [4-5-127]

Asa M. 5: Dupadas.
o Herr, du weif3t alles, aueh wenn man geheimnistueriseh ist.
Aber der unwissende Dummkopfbestreitet alles.
Man ist gedrangt, sogar gefesselt, wegen seiner eigenen Taten.
Dann bereut man und klagt. (1)
Mein Herr weif3 alles seit dem Anbeginn.
Man versteckt sieh VOl' ihm, und man sueht die gemeinen Vergmlgen. (I-Pause)
Der Herr selbst gibt uns Pfliehten.
Wir, die wir sterblieh sind, was kannen wir tun?
Verzeih mir, ich suche deine Gnade, 0 transzendenter Herr.
Nanak bringt sieh immer zu dir immerzu dar. [2-6-128]

Asa M. 5
Der Herr selbst bewahrt die Ehre von seinem Anhanger.
Er selbst leitet ihn an, tiber den Namen zu meditieren.
Egal, wo der Diener des Herm arbeitet,
Dorthin geht del' Herr und erledigt die Angelegenheiten seines Anhangers. (1)
Der Herr ist immer bei seinem Diener.
Was sich der Diener des Herm wunscht, ereignet sich stets. (l-Pause)
Ich erweise dem Diener Ehrerbietung, der dem Herm gefallt.

IEine Art von Melone, die nieht el3bar ist.
2Ak und Neem tragen bittere Fruehte.
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Der Geist erbliiht, wenn man vom Ruhm eines solchen Dieners hort.
Nanak erweist ihm Ehrerbietung and verehrt seine Lotus-Fti/3e. [2-7-129]

Asa Ghar(u) 11: M.5
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Ein(e) Pantomime zeigt sich in so vielen Verk1eidungen,
Aber innerlich b1eibt er (sie) derselbe (dieselbe).
Wegen dem Zweifel geht man durch so viele Geburten.
Und man gewinnt nie den Frieden. (I)
o Heilige, meine Kameraden, meine Freunde,
mit Ausnahme von dem Herrn ist alles verganglich.

In der Gesellschaft der Hei1igen, singt die Lobgesange des Herrn.
Aufdiese Weise gewinnt man den Preis des Lebens. (I-Pause)
Der Herr hat die Maya der drei Qualitaten geschaffen,
Wie kann man den Ozean des Lebens tiberqueren?
Gra/3 und unermel3lich ist der Wirbelsturm,
Aber man kann ihn tiberqueren, durch das Wort des Gurus. (2)
Ich habe gesucht und meditiert, schliel3lich habe ich die Wahrheit gefunden;
Wenn man tiber den Namen meditiert, wird der Geist wertvoll, wie ein Juwel.
Man wird froh und genie/3t die Ruhe. [3-1-130]

Asa M. 5: Dupadas
Durch die Gnade des Gurus, bewohnt der Herr meinen Geist,
Und ich bekomme, was ich auch von ihm erbitte.
Mein Geist ist in Ruhe, durch die Liebe des Namens,
Und er folgt keinem anderen Weg. (1)
Am hochsten ist mein Gebieter,
Ich singe deshalb seine Lobgesange- Tag und Nacht.
In einem Augenblick kann der Herr erschaffen und auch zerstoren.
So scharfe ich dir ein, 0 mein Geist, die Ehrfurcht von dem Herrn. (I-Pause)
Wenn ich den Herrn wahmehme, hore ich niemand anderem zu.
Der Herr selbst hat Nanak, deinem Sklaven, die Ehrenrobe gewahrt.
Auf diese Weise hat Nanak seine Zweifel und seine Furcht verioren,
Und er meditiert tiber den Namen. [2-2-131]

Asa M. 5
Gibt es die Weisen unter den vier Kasten (In Indien).
Sie kennen die sechs Shastras auswendig.
Obwohl sie gutaussehend und schick sind,
Sind sie aile getauscht und verlockt von den ftinf Leidenschaften. (1)
Wer ist so tapfer? Wer hat die ftinfmachtigen Gegner beherrscht?
In diesem dunk1en Alter ist nur der vollkommen, der die fUnfbesiegt. (I-Pause)
Sie formen eine machtige Briiderschaft, sie fltichten niemals.
Wahrhaftig sind sie ein machtiges und stures Heer.
Nur der kann sie beherrschen,
Der die Hilfe der Gesellschaft der Heiligen erhalt. [2-3-132]

{GG-404}
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Asa M. 5
Gurbani (Evangelium des Gurus) ist mein Leben, er ist wie ein RegenguB von Ambrosia.
Der Guru laBt immer die Ambrosia in meinem Geist regnen. (1-Pause)
Errollt von der Liebe erlangt man den Darshana (Blick) des Herro.
Dann erbltiht der Geist auf. (I)
Wenn man das Evangelium rezitiert, nur einen Augenblick lang,
Befindet man sich in der Gegenwart des Gurus.
Dann ist man auBerhalb der Reichweite von Yama.
Nanak, trage die Girlande des Evangeliums und nehme sie in deinem Geist auf. [2-5-134]

Asa M. 5
Nur der Diskurs (vom Lob des Herrn) ist dem Geist willkommen.
Geistlos sind aile anderen Aromen. (I-Pause)
StiB, angenehm, die Quelle der Werte ist der Diskurs des Herrn.
Die Weisen, die Gelehrte von Shastras erkennen auch,
Mit Ausnahme von dem Diskurs des Herrn alles nutzlos ist. (I)
Wahrlich: dies ist die Ambrosia, die Leidenschaften vernichten kann.
Unendlich ist der Diskurs, er gewahrt uns den Frieden, und es ist bemerkenswert.
Man trinkt die Ambrosia in der Gesellschaft der Heiligen. [2-4-133:1

Asa M. 5
Selig ist die Gesellschaft der Hei1igen. (Pause)
Dart singt man nur die Lobgesange des Herrn und man redet

nur von dem Evangelium. (1)
Gehend, sitzend, schlafend: die Heiligen singen die Lobgesange des Herrn.
Sie nehmen die Lotus-FtiBe des Herrn in ihrem Geist auf. (2)
Nanak sagt: "Du bist groB, a Herr, ich bin demtitig.
Ich suchejedoch deine Zuflucht." [3-6-135]

Rag Asa M. 5: Ghar(u) 12
Der Einzige Purusha, Er is! ewig, lmmenviihrend

Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar
Gib deine Geschicklichkeit auf, meditiere immer tiber den Herrn, den Transzendenten.
Mit Ausnahme des wahren Namens ist alles ein Trugbild. (I)
Halte den Herrn immer in der Nahe, bei dir.
Errollt von der Liebe, erkennt man, durch die Gnade des Gurus, den Herrn. (I-Pause)
Suche die Zuflucht des Allmachtigen,
Es gibt kein anderes Refugium.
Singe die Lobgesange des Herrn,

auf diese Weise kann man den gefahrlichen Ozean tiberqueren. (2)
Dann besiegt man den Kummer von Geburt und Tad;
Der Kreislauf vom Kommen-und-Gehen geht zu Ende.
Aber der allein erhalt den Namen, dem der Herr sein Mitleid schenkt. (3)
Damit der Einzige deine Stiitze sei, und ebenso die Macht deiner Gedanken.
In der Gesellschaft der Heiligen, meditiere tiber den einzigen Herrn,
Es gibt keinen anderen. [4-1-136]

{GG-405}
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Asa M. 5
Fern von der Gesellschaft der Heiligen, verliert man den Glauben,
Und man erflihrt Leid und Traurigkeit.
Begebe dieh doeh in Harmonie mit dem Herrn, und gewinne den Profit der Ambrosia. (1)
Immerzu meditiere tiber den Namen des Herrn.
Mitjedem Atemzug meditiere tiber den Einzigen, gib jede andere Liebe auf. (I-Pause)
Der allmaehtige Herr ist die Ursaehe, er schenkt uns das Leben.
Beseitige aIle Gesehiekliehkeit, meditiere den ganzen Tag tiber den Herrn. (2)
Er allein ist unser Kamerad, Freund und unsere Stiitze.
Am hOehsten, unendlich, unerreichbar ist der Herr.
Nehme seine Lotus-Fuf3e im Herzen auf, er allein ist die Stutze des Lebens. (3)
o transzendenter Herr, schenke mir deine Gnade,
Damit ich dein Lob, deine Lobgesange singe.
Die Meditation tiber dich, das Rezitieren deines Namens bringen mir Frieden, Ruhm. [4-1-138J

Asa M. 5
Leben, Geist, Korper, Atmen: alles gehort dem Herrn ,
Er sehenkt aIle Vergntigen und Aromen.
Der Herr ist der Freund der Demtitigen,
Er gewahrt das Leben und bewahrt denjenigen, der seine Zuflueht sueht. (1)
o mein Geist, rezitiere immer den Namen des Herrn.
Durehnasse dieh mit der Liebe des Herrn, weil er tiberall hilft.
Hier und aueh im lenseits ist er unser Kamerad. (I-Pause)
Man meditiert tiber die Vedas, Shastras, so daf3 man den Ozean uberqueren konnte.
Man besehaftigt sieh mit Riten, FormIiehkeiten,
Aber der Weg des Namens ist tiber allem. (2)
Wenn man dem wahren Guru begegnet,

werden die Leidensehaft, der Zorn und das 'Ieh' verniehtet.
Prage dieh den Namen ein, und meditiere uber den Herrn. (3)
o Barmherziger Herr, ieh suehe die Zuflucht von deinen Lotus-Fuf3en.
Du bist die Ehre derer, die ohne Ehre sind.
Du bist der Halt meines Lebens, Atems; du bist meine Macht. [4-2-13 7]

{GG-406}

Asa M. 5
Schenke mir den Ehrgeiz, 0 Herr,
Daf3 ich deinen Darshana (Blick) suche, in der Gesellschaft der Heiligen.
o Herr, du selbst schenkst mir die Farbe deiner Liebe des Namens. (1)
In meinem Herzen meditiere ich tiber deinen Namen, 0 Herr.
Komme, urn mein Herz zu bewohnen; hilfmir, 0 Herr. (I-Pause)
Ich habe von deinem Namen gehort, 0 Herr,

verlange ich gltihend danach deinen Namen zu erhalten.
Bemitieide mich, 0 Herr, ich bin der Geringste1

,

Ich habe keinen anderen Ehrgeiz. (2)
Mein Korper, mein Reichtum gehoren dir, du bist mein Gebieter,
Ohne dich kann ich nichts leisten,
Ich bleibe wie du es wi list, 0 Herr, ich gebrauche deine Geschenke. (3)
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Wenn man sich im Staub unter den FuBen der Heiligen badet,
Befreit man sich von den Sunden so vieler Geburten.
Die Meditation uber dich, 0 Herr, entfernt den Zweifel und die Furcht.
Nanak hat immer das Gefuhl von deiner Gegenwart. [4-4-139]

Asa M. 5
Unermef31ich, tief, unerreichbar ist dein Darshana, 0 Herr.
Der alIein erkennt ihn, dessen Schicksal so geschrieben steht.
Wenn der barmherzige Herr sein Erbarmen gewahrt,
Erhalt man das Geschenk des Namens durch den Guru. (I)
o wahrer Guru, du rettest uns, selbst im dunklen Zeitalter.
Und dann beschaftigen sich aIle, Unwissende, Dumrnkopfe,

mit deinem Dienst. (I-Pause)
Du bist der Schopfer, 0 Herr, du erhaltst deine SchOpfung.
Du bist durchdringst alles, du eriebst die Welt.
Dharamraja selbst ist erstaunt,
DaB sich die ganze Welt vor den Lotus-FuBen des Herrn niederwirtt,

durch die Gnade des Gurus. (2)
Man glaubt, daB die ZeitaIter- Satyuga, Treta und Duapar- gut waren.
Aber das gegenwartige Zeitalter, Kali-Age (dunkles Zeitalter) ist besser als anderen,
Weil man heute gewinnt, was man sat.
Niemand leidet fur die Taten anderer. (3)
o Herr, du vollbringst immer, was deine Anhanger wunschen,
Derart ist deine Natur, 0 Herr.
Mit gefalteten Handen bitte ich instandig, "0 Herr, gewahre mir das Geschenk von

dem Darshana deiner Anhanger." [4-5-140]

Rag Asa M. 5: Ghar(u) 13
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immervvahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Durch deine Worte, (deine Sprache), 0 wahrer Guru,

erhalten selbst die Wertlosen das Heil. (I-Pause)
Die schlimmsten Kriegslustigen, die perversen Sunder,

werden heilig in deiner Begleitung. (I)
Du hast die Sippe von denen gerettet, die den Kreis der Geburten durchirrt haben. (2)
Die Menschen, die niemand anerkannt und Ehre bewilligt hat,
Sind ehrwurdig geworden, am Tor des Herrn. (3)
Wie kann ich dein Lob singen?
Wie viel Grol3e kann ich dir zuschreiben, 0 Herr?
Jeden Augenblick opfert Nanak fur dich. [4-1-141]

Asa M. 5
Die Unwissenden schlafen stets. (Pause)
Gebunden an die Familie, betrunken von den Leidenschaften geben

urn Reichtum anzuhaufen hin. (I)
Der Egoist halt die verganglichen Vergnugen der Traumerei fur unverganglich. (2)
Aber er kennt nicht die Werte der Ambrosia des Namens, des Lebensziels. (3)
Wer die Zuflucht der Heiligen sucht,
Der alIein gewinnt das Heil durch die Gnade des Herrn. [4-2- 142]
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Asa M. 5
Ich suche die Liebe meines Herro. (I-Pause)
Gold, Perle, Juwelen, Rubin: ich suche sie nie. (I)
Ich verlange weder Reich, noch Reichtum, noch Palast, noch Befehlsgewalt.
Wahrhaftig: ich verlange ich nichts von diesen. (2)
Ich suche die Zuflucht der Lotus-Ftil3e der Heiligen.
Wahrlich mochte ich mich ihnen unterordnen.
Derart gewinne ich den hochsten Frieden.
Wenn man den Geliebten trifft, verloscht das innere Feuer. [3-3-143]

Asa M. 5
Der Guru hat mich in die Gegenwart des Herro gefUhrt. (I-Pause)
Hier, dort, tiberall, in jedem Herzen wohnst du, 0 Herr,
Du hast uns alle bezaubert. (I)
a mein gutaussehender Herr, du bist die Ursache, du unterhaltst das Weltall. (2)
Ich sehe deinen Darshana, unter den Heiligen; ich opfere mich fUr sie.
Foiglich schlafe ich in Frieden. [3-4-144]

Asa M. 5
Von unschatzbarem Wert ist der Name des Herro.
Durch den Namen gewinnt man die Gliickseligkeit, den Sahajavastha. (I-Pause)
Immerzu ist der Herr unser Kamerad, er verlal3t uns nie.
Unermel3lich, tief und ohne Mal3 ist unser Herr. (I)
Der Herr ist mein Vater, mein Bruder.
a Meine Mutter, der Herr bewahrt immerzu seine Anhanger. (2)
Soleh ein wunderbares Spiel ist das Spiel des Herrn.
abwohl ohne Verstandnis, begreift man den Gebieter durch den Guru. [3-5-145]

Asa M. 5
Schenke mir immerzu die Meditation tiber dich,
a mein Gebieter, ich bin an dein Tor gekommen, mit so viel Hoffnung. (I)
Dal3 deine Lotus-Ftil3e mein Herz bewohnen werden.
Folglich wird mein Leben fruchtbar, durch den Reichtum deines Namens. (I-Pause)
Bewahre mich im Schol3e der Gesellschaft der Heiligen.
Ftir mich ist das das Heil, ebenso der wahre Weg des Lebens. (2)
Ich singe doch deine Lobgesange, ich meditiere tiber deinen Namen.
Auf diese Weise bekomme ich das Gleichgewicht, den Sahajavastha. [3-6-146]

Asa M. 5
Strahlend und trostlich sind die Lotus-FiH3e des Herro.
Aber nur die Heiligen verehren sie und lassen sie ihr Herz zu bewohnen. (I-Pause)
Sie beherrschen ihr 'lch' und dienen den Gebieter.
ErfUllt von seiner Liebe singen sie seine Lobgesange. (I)
Sie haben nur einen Wunsch, sie haben Durst nach seinem Darshana,
Und nichts anderes befriedigt sie. (2)
Nur deine Barmherzigkeit ist wichtig, 0 Herr,
Wir, die armen Sterblichen, was konnen wir tun?
Nanak opfert sich immerzu fur dich. [3-7-147]

{GG-407}
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Asa M. 5
In deinem Herzen, meditiere immerzu uber den Einzigen. (l-Pause)
Meditiere uber den Namen des Herro, liebe ihn zartlich.
Mit Ausnahme von ihm existiert kein anderer. (1)
In der Obhut des Herro, kann man al1e Friichte erhaIten,
Dnd al1e Sorgen vergehen. (2)
Nanak, al1machtig ist der Herr, der Schopfer,
Er gewahrt die Geschenke, er bewohnt al1e Herzen. [3-8-148]

Asa M. 5
Der allein stirbt, der den Heml verIaJ3t. (I-Pause)
Man gewinnt al1e Gunst, wenn man uber den Namen meditiert.
Dann wird man froh und zufrieden. (1)
Wer sich Konig heiJ3t, und auf seine GewaIt stolz ist,
Der ist wie ein Papagei, gefangen in der Fal1e. (2)
Nanak, wer den wahren Guru trifft, der wird unsterblich. [3-9-149]

Asa M. 5: Ghar(u) 14
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Wer den Herro zu seinem Ziel macht,
Der allein erh1ilt die Frische von Seiner Liebe (flir Herro). (l-Pause)
Wer dem Herro gefallt, der folgt dem Kreislauf der WiedergebUJ1en nicht.
Erflil1t von der Liebe des Herro, beschiiftigt er sich mit dem Kult des Herrn. (1)
Man begegnet dem Herro, wenn man ihm seinen Geist darbringt.
o Herr habe Mitleid mit Nanak, so daB er den Segen des Namens erhalt. [2-1-150]

Asa M. 5
Komme, 0 meine Liebe, urn mich zu treffen!
Mit Ausnahme von dir kann niemand mich trosten. (l-Pause)
Man konnte die Shastras, die Smritis lesen,
Man konnte sich mit den Riten beschaftigen,
Aber man gewanne den Frieden nicht, ohne deinen Darshana.( 1)
Man bemuhe sich urn Fasten und Askese,
Aber man erkennt den Herro nur in der Gesellschaft der Heiligen. [2-2-151:1

Asa M. 5: Ghar(u) 15 Partal
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Betrunken von Sunden schlaft man und versteht nichts,
Man begreift die Wirklichkeit nur, wenn der Yama ihn beim Schopfpackt. (1)
Verlockt von der Gier, vertieft in Sunden, entzieht man anderen ihre Waren.
Auf diese Weise bekummert man die anderen.
Man wird betrunken von dem, was verganglich ist,

und man begreift die RealiHit nicht. (1-Pause)

{GG-408}
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Vedas, Shastras und die Weisen verkundigen, aber der stumme hart nicht zu.
Derart verliert man das Spiel des Lebens, am Ende klagt man. (2)
Man bemuht sich Vergebens; dies bringt keinen Profit im Palast des Herm.
Man beschaftigt sich nicht mit den Taten, die die Ehre bewahren. (3)
Der Guru hat mir die Wirklichkeit der Welt enthilllt,

und nun singe ich die Lobgesange des Einzigen.
Ich habe mein 'Ich' und meine Oberflachlichkeit augegeben,

jetzt suche ich deine Obhut. [4-1-152]

Asa M. 5
Wenn man den Handel des Namens treibt,
Gefallt man den Weisen und man trifft den Geliebten.
Man singt die Lobgesange des Herro

und im Herzen klingt die lautlose Musik des Himmels. (I-Pause)
Der Herr hat mir sein Mitleid geschenkt, ich habe seinen Darshana erhalten.
Erflillt von der Liebe des Herro habe ich den Zustand von Gleichgewicht erlangt.
1m Dienst der Heiligen bin ich in den Herro vertieft,

und dabei bin ich mit Ruhm gesegnet. (I)
Der Guru hat mir die gottliche Weisheit eingepragt, ich genie13e die Glilckseligkeit.
Ich habe den Sahajavastha erreicht, ich werde nicht zurUckkommen,
Ich nehme den Herro in meinem Geist auf.
Ich habe aile Wilnsche aufgegeben.
Seit langer Zeit schon habe ich Durst nach deinem Darshana, 0 Herr.
Gewahre mir deinen Darshana, ermachtige mich dazu deine Enthullung zu sehen.
Nanak sucht deine Zuflucht, nimm ihn in deine Umarmung auf. [2-2-153]

Asa M. 5
Gibt es einen, der die Festung der Wunsche einnimmt?
Und der sich von Wilnschen, Durst, Hinterlist, Zweifel und Bindung befreit? (I-Pause)
Gibt es einen, der die Krankheit von Gier, die Leidenschaft,

den Zorn und das Ich beseitigen konnte?
In Begleitung der Heiligen, erflillt von der Liebe des Namens,
Singe ich immerzu die Lobgesange des Herm.
Tag und Nacht meditiere ich ilber den Herro.
Derart rei13e ich die Mauem des Zweifels nieder, und mein ist der Sieg.
Dann liebe ich innig den Schatz des Namens des Herro. [2-3-154]

Asa M. 5
Gib die Fleischeslust, den Zom und die Gier auf.
In deinem Herzen rezitiere immer den Namen des Herro.
Nur die Meditation tiber den Herro ist fruchtbar. (I-Pause)
Gib den Stolz, die Bindung, die Stinden und die Falschheit auf,
Und rezitiere immerzu den Namen des Herro.
o mein Geist, werfe dich vor den Lotus-Fu13en der Heiligen nieder. (I)
Barmherzig und transzendent ist der Herr,
Er bewahrt die Demutigen und reinigt die Sunder.
Komme wieder zu dir, verehre die Lotus-Fil13e des Herro.
Praktiziere den Kult des Herro, vollkommen wird dein Schicksal. [2-4-155]

{GG-409}
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Asavari M. 5

Rag Asa M. 5: Ghar(u) 17 Asavari
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa M. 5
lubel, Traurigkeit, Askese, Liebesspiele: alles ist nur ein Spiel des Herrn. (I-Pause)
Einmal hat man Furcht, ein andermal ist man ohne Furcht,
man steht auf und geht wieder.

Einen Augenblick vergniigt man sich, dann gibt man alles auf. (I)
Einmal beschaftigt man sich mit der Meditation und iibt Buf3e,
Ein andermal wird man yom Zweifel gepackt,
Aber durch die Barmherzigkeit des Herrn erreicht man die Gesellschaft der Heiligen,
Und man trankt sich mit der Liebe des Herrn. [2-5-156J

Habe nur ein Verlangen,
Riehte deine Aufmerksarnkeit auf den Guru.
Prage deinem Geist das Verstandnis von dem Wort der Heiligen ein.
Verehre die Fiif3e des Gurus,
Dann wirst du, 0 mein Geist, den Herrn treffen, durch die Gnade des Gurus. (I-Pause)
Derart versehwinden aIle Zweifel,
Und man erkennt iiberall die Gegenwart des Herrn,
Verliert man die Furcht von Yama, so erreieht man den Herrn, die QuelIe von allem.
Endlich steht man auf3erhalb alIer Unterwiirfigkeit. (1)
Aber nur der gewinnt diesen Zustand, dessen Schicksal so geschrieben stehl.
Er iiberquert den gefahrlichen Ozean des Feuers,
Er bleibt zu Hause,
Er genie13t die Aromen des Hemi.
Dann wird sein Hunger (nach Wiinsehen) gestillt,
Und er vereinigt sich mit dem Herrn, im Zustand von Sahajavastha (Gleichgewicht). [2-2-158J

Rezitiere den Namen des Herrn,
Trage im Herz die Liebe des Herrn.
Nehme im Herzen den Ratschlag des Gurus auf.
Entferne dich von der Maya und gehe dem Herrn entgegen.
Auf diese Weise, 0 meine Freundin, kannst du deine Liebe treffen. (I-Pause)
1m Schwimmbad (der Welt) ist der Sehlamm der Bindung.
Es ist schwer, dem Herrn entgegen zu gehen.
Der Unwissende vergrabt sich in diesem Sehlamm.
Leiste keine andere Bemiihung, meditiere iiber den Herrn.
Man gewinnt die Rettung, wenn man die Obhut des Herrn sueht (I)
Halte dein Herz in einem solchen Zustand von Gleichgewicht,
DaB das Haus und der Wald fUr dich gleieh sind.
Wenn der Herr dein Herz bewohnt,
Und alles iibrige ist auf3erhalb,
Dann wirst du loga und Souveranitat genief3en.
Nanak sagt: "Hor zu, 0 mein Freund,
Bleibe in der Welt, aber auf3erhalb der Scheinwelt,
Dies ist der wunderbare Weg." [2-1-157]
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Asavari M. 5
Singe die Lobgesange des Herro,
Singe, 0 Bruder, singe sein Lob im Zustand von Gleichgewicht.
In der Obhut des Gurus rezitiere den Namen des Herro.
Ich habe es sagen hOren, dies sei der einzige Weg der Rettung.
Aber man folgt diesem Weg nur bei gutem Schicksal. (I-Pause)
Die Weisen bemlihen sich, urn den Herro zu suchen,
Der Herr ist der Gebieter von allem.
Es ist sehr schwer, den Herro in der Welt zu treffen.
Der Herr vemichtet die Angst und die Traurigkeit.
Er gewahrt aile Wtinsche, Hoffnungen. (1)
o mein Geist, diene dem Herro,
Unsagbar und mysterios ist der Herr.
Verehre and liebe den Herro,
Er stirbt nicht, er steht tiber dem Tod,
Man erkennt den Herro durch den Guru.
Dann man begibt sich in Gleichklang mit dem Herrn. [2-3-159]

Asavari M. 5
Suche nur die Obhut des Einzigen.
Rezitiere das Wort des Gurus.
Unterwerfe dich dem Willen des Herro.
Nimm den Schatz des Namens in deinem Geist auf.
Derart wirst du den Frieden und Gltickseligkeit gewinnen. (I-Pause)
Wer im Leben stirbt, der allein tiberquert den gefahrlichen Ozean.
Er wird zu Staub unter den Lotus-Fti13en der anderen.
Rezitiere doch den Namen des Herro, von dem, der ohne Furcht ist,
Dann vergeht dein Zweifel,
Durch die Lehre des Gurus, 0 mein Geist. (I)
Wer die Gltickseligkeit durch den Namen erhalt,

den berlihren weder Traurigkeit noch Kummer.
Wer das Lob des Herro stiindig hort, unterwirftjeder seinem Willen.
Fruchtbar ist die Geburt von dem,
Der dem Herro willkommen ist und der dem Herro gefallt. [2-4-160]

Asavari M. 5
Singen wir zusammen die Lobgesange des Herm,
Derart gewinnen wir den hOchsten Zustand von Gltickseligkeit.
Wer sich mit der Ambrosia des Lobes des Herro trankt,
Der erhalt wahrhaftig aile okkulten Krafte.
Dann bleibt er immer wach im Herro,
Sein Schicksal erreicht Vollkommenheit. (I-Pause)
Waschen wir die Lotus-Fti13e der Heiligen,
Derart reinigen wir unsere schlechten Gedanken.
Wenn man zu Staub unter den Lotus-Fii13en der Diener des Herro wird,
Erleidet man weder Tod noch Geburt.
Wer tiber den Namen des Herro meditiert, 0 mein Geist,
Der wird unsterblich und ewig sein. (1)

Du bist mein Begleiter, du bist mein Freund, 0 mein Guru.
Scharfe mir den Namen des Herro ein,
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Mit Ausnahme von ihm (Herro) gibt es keinen anderen.
In deinem Herzen meditiere immer iiber den Herrn.
VergiB ihn nie, selbst nur fur einen Augenbliek.
Wie kann man ohne ihn am Leben bleiben?
Ich opfere mieh immer dem Guru.
leh rezitiere immer den Namen des Herro (Gurus). [2-5-161]

Asavari M. 5
Du bist die Ursaehe, 0 Herr.
leh kann an niemand anderen denken.
Niehts gesehieht, was du nicht willst.
Wenn man vor dem Tor des Herro kniet,
Gewinnt man den Zustand von Sahajavastha und man sehHift in Frieden.
Der Geist kommt zur Ruhe und er wird zufrieden. (I-Pause)
Wenn man in die Gesellschaft der Heiligen eintritt,
Wird man dazu fahig, die Wiinsche zu beherrschen.
Wenn man sein 'lch' beherrscht,
Befreit man sieh von jeder Bedrangnis.
Der Herr hat mir sein Mitleid gesehenkt,
Der Schopfer hat meine Ehre bewahrt, 0 mein Geist. (1)
Bedenke, dies ist die einzige richtige Freude,
DaB man alles annimmt, was der Herr vollbringt.
Werde zu Staub unter den Lotus-FiiBen der Heiligen,
Dann ist niemand bose auf dieh, in der Welt.
Wen der Herr selbst bewahrt, der allein trinkt die Ambrosia des Namens. (2)
Wer weder Eltern noch Freund hat,
Einen derart Verlassenen bewahrt sogar der Herr..
Der Herr kennt die Geheimnisse aller Herzen.
o Herr, rette mich, Siinder, der ich bin,
Dies ist mein Flehen. [3-6-162]

Asavari M. 5: Iktuka
o Fremder auf der Welt,
Hor gut der Botschaft zu, 0 Fremder. (I-Pause)
Alles, an was du dein Herz hangst,
Wirst du hier lassen, wenn du abreist.
Verganglich sind aIle Sachen wie ein Traum.
Dann warum rezitierst du nieht den Namen des Herro? (I)
Diejenigen, die sich an die Maya binden, verlassen den Herro.
Sie folgen immerzu dem Kreislauf der Wiedergeburten.
Dagegen diejenigen, die dem Herro begegnen, leben immerfort.
Wer dem Herro gefaIlt, der wird zum Anhanger des Herro. [2-7··163-232]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immervviihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

RagAsa M. 9
Wem kann ich den Zustand meines Herzens beschreiben?
Es wird nur vom Reichtum verlockt. (I-Pause)
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Rag Asa M. 1: Ashtapadis- Ghar(u) 2
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

,"-
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:S'{
~
:O'r' Man sucht das Vergntigen, aber man gewinnt Kummt;1 und dient die Leute ohne Gewinn.
~ Wie ein Hund geht man von Haus zu Haus,
~ Und man beschaftigt sich nicht mit der Meditation tiber den HeITn. (1)
:O'r'
~ Nutzlos verliert man die menschliche GebUJ1,
~ Und man bemerkt nicht, daB jeder einen auslacht.
:o~ Nanak, warum singst du die Lobgesange des Herm nicht ?
:S'~ Auf diese Weise befreit man sich von dem Schmutz des Geistes. [2-1-233]
~
:Or
~

~
:0>:
:S',;
~
:O'r'
:S'~

~
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Aul3erlich und innerlich gibt es keinen anderen,
Es geschieht immer, was ihm gefallt; alles geschieht nach seinem Willen.
o Bhartri Jogi, hOr zu, sagt Nanak nach sorgfaltiger Oberlegung,
"Der tadellose Name ist meine Sttitze." [8-1]

AsaM. I
Trotz aller Meditation, Harte und Geschick geht man in die Irre

und findet nicht den Weg.
Ohne das Verstandnis des HelTll wird man nicht annehmbar.
Ohne den Namen des Herm verliert man immerzu die Ehre. (I)
Wahr und ewig ist der Herr; jeder kommt auf die Welt und verHif3t sie auc:h wieder.
Nur der gewinnt seine Rettung, der dem Guru dient. (I-Pause)
Die Welt ist in der Faile der Bindung gefangen, man wird von Wlinschen gepackt.
Aber man befreit sich von der Bindung durch das Wort des Gurus.
Das Lotus-Herz derjenigen erbliiht, die den Namen in ihrem Herzen annehmen.
Und sie erleiden keine Angst wegen des Yamas. (2)
Man wird von Leidenschaft gepackt, und man wird von der Fleischeslust verlockt.
Man bindet sich an Sohne und Frau, und man vergiJ3t dcn Namcn.
Man vergeudet ohne Zweck dic menschliche Geburt, und man verliert das Spiel.
Letztendlich: der Dienst des Gurus ist die wahre Tat. (3)
Scheinbar gibt der Deiner des Gurus sein 'Ich' an,
Aber innerlich bleibt er ohne Bindung und emanzipiert.
Nach dem Ratschlag des Gurus verbrennt er seine Liebe zum Reichtum.
In seinem Geist meditiert er immer liber den tadellosen Namen. (4)
Sein Umherirren geht zu Ende und es gelingt ihm, seinen Geist zu beherrschen.
In Begleitung eines solchen Menschen gerat man nur durch die Gnade des Gurus (Herm)
Ohne Hilfe des Gurus geht man in die Irre

und man folgt dem Kreislauf yom Kommen-und-Gehen.
Wenn der Herr seine Gnade gewahrt, vereinigt er uns mit sich selbst. (5)
Prachtig ist der Herr, aber niemand kann ihn beschreiben.
Unsagbar ist der Herr, niemand kann seinen Wert schatzen.
Wenn man deinen Willen befo1gt, 0 Herr, verwandeln Leid und Angst in Freude.
Dein Name entfemt aile Schmerzen und die Traurigkeit. (6)
Es ist, als ob man ohne Hande Musik hervorbringt,
Oder man tanzt ohne FOl3e,
Wenn man das Verstandnis des Wortes bekommt,
Dann erkennt man die Gegenwart des Herm.
Sobald der Herr unser Herz bewohnt, erhalt man allen Komfort.
Der Herr schenkt uns seine Barmherzigkeit und uns bewahrt. (7)
Wenn man die Oberheblichkeit beseitigt, versteht man das Ratsel der drei Welten.
Man versteht das Wort und man vereinigt sich mit dem Herm, clem Ewigen.
Setze dich in G1eichklang mit dem Herm, meditiere tiber den Ewigen.
Nanak, selig ist der Herr, er macht uns schoner. [8-2]

Asa M.I
Unzahlbar sind die Schreiber, sie sind stolz auf ihre Werke.
Aber man kann die Wahrheit nur genieJ3en, wenn der Geist sie annimmt.
Andernfalls sind das Lesen und die Meditation eine sinnlose Bemi.ihung.
Unzah1bar sind die Schriften, aber unsagbar ist der Herr. (1)
o Bruder, bedenke gut, der Herr allein ist von dieser Art.
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Die Geburt und der Tod sind nur ein Ausdruck von seinem Willen. (I-Pause)
Wegen der Liebe zur Maya, ist die Welt in der Faile von Yama gefangen.
Aber man befreit sich von den Fesseln, wenn man sich an den Namen erinnert.
Der Guru schenkt allen Komfort; suche ihn bei niemand anderem.
Hier und im Jenseits schenkt der Guru Hilfe und Unterstiitzung. (2)
Wenn man im Wort stirbt, erwirbt man die Liebe zum Herrn.
Wenn man die unbesiegbare Untugend beherrscht, beseitigt man den Zweifel
Wenn man den Namen im Herzen aufnimmt, gewinnt man die Rettung im Leben.
Wenn man den Willen des Gurus annimmt, vereinigt man sich mit dem Herrn. (3)
Wer den Himmel, die Erde und den Weltraum geschaffen hat,
Der selbst ist allem gegenwartig und durchdringt alles.
Er selbst verzeiht nach seinem eignen Willen. (4)
o Herr, du bist ein Ozean, randvoll mit Perlen und Rubinen.
Du bist rein und tadellos, du bist der Wahre und der Schatz der Werte.
Wenn man den Guru trifft, geniel3t man allen Komfort.
Du bist der Souveran, 0 Herr, und zugleich der Berater. (5)
Die Welt ist in Fesseln gefangen,
Der allein befreit sich, der sein 'Ich' beherrscht.
Selten ist der Gnostiker, der die Wahrheit ausubt,
Selten ist der Weise, der uber die gottliche Weisheit nachdenkt.
Wahrhaftig, wenn man dem Guru nicht begegnet, lauft im 'Ich' umher. (6)
Jeder ist in Traurigkeit vertieft; kaum einer, der froh ist.
Man erleidet die Krankheit der Fleischeslust,

man verliert seine Tugend und beklagt sich darliber.
Man kommt auf die Welt, man verliert seine Ehre und stirbt in Schande.
Der allein begreift die Wahrheit, der dem Guru entgegen geht. (7)
Unschatzbar, ohne Preis und von grol3er Pracht ist der Herr.
Ewig ist der Herr, niemand kann ihn tauschen.
Man konnte seinen Darshana (Blick) haben, durch den Unterricht des Gurus.
Man begegnet dem Herrn in Liebe; es gefallt ihm, wenn man in Ehrfurcht verharrt.
Solcher Art sind die Gedanken von Nanak. [8-3]

Asa M. 1
Wenn jemand umkommt, trauern seine flinf Verwandten I,

(Man vergil3t), wenn man sich von seinem 'Ich' befreit,
wascht man seinen Schmutz ab, durch das Wort.

Wer diese Realitat begreift, der tritt in den Zustand von Gliickseligkeit ein.
Ohne dieses Verstandnis verliert man seine Ehre. (1)
Aber wer stirbt und urn wen weint man?
Der Herr ist der Ursache, sein Befehl herrscht liberal!. (I-Pause)
Es sind nicht viele, die urn den Toten trauern.
Wahrhaftig: wer die wahre Traurigkeit empfindet, der allein weint.
Es ist erforderlich, dal3 der Betreffende die Wahrheit weil3e;
Alles geschieht nach dem Willen des Herrn. (2)
Wenn man im Leben stirbt, uberquert man den Ozean und man hilft anderen,

ihn zu uberqueren.
Allmachtig ist der Herr, in Seine Obhut erhalt man den hochsten Zustand.
Ich opfere mich fur die Lotus-Ful3e des Gurus,
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Fiir mich ist der Guru das Boot,
Durch das Wort des Gurus iiberquert man den gefahrlichen Ozean. (3)
AuBerhalb der Furcht ist der Herr, sein Licht durchdringt alles.
Ohne Namen des Herm ist man immer unrein und schmutzig.
Man vemichtet sich durch seine eigenen Taten,
Warum weint man also? Warum man klagt?
Wenn man der Musik seiner Meditation nicht zuhart,

folgt man dem Kreislaufvom Kommen-und-Gehen. (4)
Nur die wahren Freunde trauem urn den Toten.
Aber die Menschen der Welt tun so, als ob sie urn den Toten w~inen.

Es ist erforderlich, daB das Leid und die Freude einem gleichgiiltig ist,
Man solI seine Aufmerksamkeit auf den Herm richten,
Und man solI seinen Karper und seine Seele dem Herm weihen. (5)
Unzahlbar sind die Karper, aber in jedem wohnt nur der Einzige.
Unzahlbar sind die Gebrauche und Gewohnheiten.
Aber ohne Ehrfurcht und Meditation ist das Leben zwecklos.
Man kommt an sein Ziel, wenn man den Herm lobpreist. (6)
Der Herr selbst (im Karper) stirbt, und er selbst tatet den Karper.
Er selbst erschafft die Welt, und er selbst vemichtet sie.
Der Herr hat die ganze SchOpfung erschaffen, er ist das Licht selbst.
Man begegnet dem Herm, wenn man iiber das Wort meditiert,

daran gibt es keinen Zweifel. (7)
Die Unreinheit (Sutak) ist iiberaIl, auf der Erde und im Wasser.
In Unreinheit kommt man auf die Welt, und man stirbt in Unreinheit.
Es ist nur durch die Vermittlung des Gurus, daB man die Ambrosia von Namen trinkt. [8-4]

Asa M.l
Wenn man sich erkennt, begreift man das Wesen des Namens.
Mit seinem gnadigen Blick rettet uns der Guru.
Wenn man an den Guru glaubt, wird der Geist zufrieden und gdestigt. (1)
Ein perfekter Juwelier ist der Guru, er kennt seine Anhanger genau.
Durch Seinen gnadigen Blick, begibt man sich in Gleichklang mit dem Herm.
Und derart gewinnt man seine Rettung. (I-Pause)
Der Name des Herm ist unser einziges Kapital, er ist immer rein und tadellos.
Rein und tadellos wird der Weise, der sich mit der Liebe des Wahren trankt.
Wenn man die Lobgesange des Herm singt, gewinnt man den Sahajavastha,
Und man vereinigt sich mit dem SchOpfer, dem Guru. (2)
Wer sich von den Wiinschen durch das Wort befreit,
Wer den Namen rezitiert und andere ihn rezitieren laBt ,
Der findet den Weg zum Palast des Herro, durch die Vermittlung des Gurus. (3)
Strahlend wie Gold und rein, tadellos ist der einzige Herr, ohne gleichen ist sein Licht.
Seine GroBe herrscht tiber die drei Welten.
Von dem Guru, dem Juwelier, habe ich den Schatz des Namens bekommen,
Und dieser Reichtum geht nie zu Ende. (4)
Der Herr ist iiberaIl, in den fiinfElementen, den drei Welten,
In den neuen Gebiete und den vier Richtungen; er ist iiberall verteilt.
Er halt die Erde und den Himmel durch seine Macht.
Der Guru leitet den umhergehenden Geist dem Herm entgegen. (5)
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Der Unwissende versteht l nicht, was seine Augen sehen,
Seine Zunge hat keinen Geschmack (von dem Namen).
Er begreift nie, was man (Guru) ihm rat
Betrunken von der Untugend streitet er gegen die Welt. (6)
Man wird fromm, in der Gesellschaft der Heiligen.
Da befreit man sich von Untugend und man erwirbt die Werte.
Aber ohne den Dienst des Gurus gewinnt man nie den Frieden. (7)
Der Name des Herrn ist ein Juwel, eine Perle, ein Rubin,
Unser Geist ist eine Perle, sie gehort dem Meister.
Nanak, der Herr priift uns und er rettet uns, durch seinen gnadigen Blick. [8-5]

Asa M.I
Gnosis, Weisheit, Zufriedenheit, Konzentrationsfahigkeit:

man gewinnt alles durch den Guru.
Man erreicht den Palast des Herrn durch den Guru.
Man gewinnt die Weisheit des Wortes durch den Guru. (I)
Dies ist die Realitat des Liebeskultes fUr den Herrn!
Wahrhaftig: erkennt man den Namen des Herrn, durch den Guru. (I-Pause)
Tag und Nacht marschiert man in Reinheit und man bleibt in Gltickseligkeit,
Man sammelt die wahre Weisheit der drei Welten,
Wahrhaftig: begreift man den Willen des Herrn durch den Guru. (2)
Man genief3t die hochste Weisheit und man trinkt die Ambrosia,
Dann beherrscht man die ftinf Leidenschaften und man genief3t das Gluck. (3)
Dein Licht, 0 Herr, erleuchtet alle Herzen; aile gehoren dir.
Du selbst trennst, und du selbst vereinigst sie mit dir.
Du bist der SchOpfer, alles geschieht nach deinem Willen. (4)
Er vemichtet, baut wieder auf, und vemichtet dann, nach seiner eigenen Ordnung.
Sein Befehl herrscht immerzu, wie es ihm gefallt.
Ohne Hilfe des Gurus kann niemand den Vollkommenen erkennen. (5)
In der friihen Kindheit und am Lebenabend gibt es einen Mangel an Verstandnis.
Wahrend der Jugend ist man von dem 'Ich' betrunken.
Wahrhaftig, ohne Namen kann man nichts gewinnen! (6)
Man erkennt den Herrn nicht, dem der Reichtum und die Nahrung gehoren.
Verwirrt in Zweifel jammert man stets.
Die Schlinge von Yama urn den Hals, wandert man betaubt umher. (7)
Man erschrickt, wenn man die Welt ertrinken sieht.
Glucklich sind die, die der Guru rettet.
Nanak, sie werfen sich vor die Lotus-Fuf3e des Gurus. [8-6]

Asa M.I
Man singt die religiosen Gesange, aber die Scheinheiligkeit bewohnt das Herz.
Man psalmodiert Musik fUr andere und man heif3t sich gottlich,
Aber ohne Namen ist all dieses Denken falsch und schlecht.( I)
Wohin willst du gehen, 0 Bruder? Bleibe zu Hause!
Durch die Vermittlung des Gurus, wird man zufrieden mit dem Namen des Herrn.
Wenn man aufrichtig versucht, gewinnt man den Sahajavastha
und man trifft den Herrn. ( I-Pause)
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Der Korper wird mit Leidenschaft, Zorn und Vernarrtheit infiziert,
Auch mit Gier und 'Ich'; so erleidet man Kummer.
Wie kann der Geist ohne N~men in Frieden bleiben? (2)
Wer sein Herz rein macht, der erkennt den Wahren.
Mit Hilfe des Gurus erkennt er seinen inneren Zustand.
Ohne das wahre Wort kann man den Palast des Helm nicht finden. (3)
Wer die Formen im Formlosen erkennt,
Der bleibt in Wahrheit, im Allmachtigen, Unergriindlichen Herrn.
Soleh ein Mensch erleidet nie den Kreislaufvom Kommen-und··Gehen. (4)
Geh hin, wo du den Namen des Herrn erwerben kannst!
Durch die Gnade des Gurus, beschaftige dich mit ehrenvollen Taten,
Erflillt von dem Namen singe die Lobgesange des Herrn! (5)
Durch den Dienst des Gurus erkennt man sich.
Der ambrosische Name, die Quelle von Frieden, bewohnt dann den Geist,
Vnd man bleibt erflillt von dem Wort- Tag und Nacht. (6)
Wenn der Herr uns mit sich selbst vereinigt, hangt man sich an ihm an.
Wenn man das 'Ich' beherrscht, wird man wach im Namen.
Dann genieBt man immerzu den Frieden, den Komfort, hier und im Jenseits. (7)
Der unbestandige Geist kennt nicht den Weg,
Schmutzig ist das Herz des Egoisten, er begreift den Namen nicht.
Dagegen rezitiert der Weise den reinen und tadellosen Namen. (8)
Ich bitte den Herrn instandig,
DaB sein Name meinen Geist erleuchte,
DaB ich mich von den Sunden und dem Kummer befreie. (9)
1m Nachdenken uber die Lehren des Gurus,

habe ich den wahren Lebenswandel gefunden.
Durch das Wort des Gurus habe ich den Einzigen erkannt.
Und mein Geist ist von dem Namen des Herrn erflillt. [10-7]

Asa M.I
Der Geist eines Egoisten ist wie ein verriickter Elefant.
Verlockt von der Bindung rennt er durch den Wald von Maya.
Angetrieben von dem Treibstock des Todes, wandert man umher.
Aber wenn man dem Guru begegnet, findet man sein eigenes Haus. (I)
Wegen des Nichtvorhandenseins des Namens des Gurus gewinnt

der Geist den Frieden nicht.
Rezitiere doch den Namen des Herrn, gib das bittere 'Ich' auf. (I-Pause)
Ungebildet, unwissend ist der Geist; wie kann ihm das Heil zuteil werden?
Ohne Verstandnis erleidet er die Folter bei Yama.
Der Herr selbst begnadigt uns, und leitet uns dem Guru entgegen.
Der Guru vernichtet den Kummer des Todes, und er fuhrt uns der Wahrheit entgegen. (2)
Der Geist ist es, der leistet die Taten und die Riten.
Er kommt auf die Welt, in die flinf Elemente.
Betrunken von der Macht wird er wild und unwissend.
Aber wenn er den Namen rezitiert, wird er strahlend und prachtig. (3)
Der Geist findet die Wohnung des Herrn durch die Gnade des Gurus.
Er gewinnt das Verstandnis der drei Welten, durch die Gnade des Gurus.
Der Geist bindet sich an die Welt, dann entfremdet er sich von der Welt,
Und er uht die Harte aus. .
Aber der Geist versteht die Transzendenz des Herrn durch den Guru. (4)

{GG-415}

)1:2
~~'~~(:'~~~)~~:~~.~'~~ ••~'~~I!1~1f~i.~'~~I!1~~~')~1f:~~.~~~( ~'j~:1:t ~'1:I~~,~~~:~~:~;c~~:I\llj,&~

Page 97                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



{GG-416}

Einmal entfremdet er sieh von der Welt, und befreit sieh von 'leh',
Ein anderes Mal ist er vemarrt in die Wlinsehe und verbindet sieh mit der Zweiheit.
Wer die Ambrosia (von Namen) trinkt, dureh die Gnade des Gurus,

~":;v. Der wird von dem Herro auf Seinem Herrensitz geehrt. (5)
~ Der Geist ist wie ein Konig, tapfer in vie1en Sehlaehten,
~": Aber wenn er liber den Namen meditiert, verliert er seine Angst,
S'.... Dann beherrseht er die Flinfund hat sie unter seiner Kontrolle.
~ Er besiegt sein 'leh' und bringt die Flinfunter seine Aufsieht. (6)
;v. Dureh die Gnade des Gurus verziehtet der Geist auf aile anderen Gesange
~ und Gesehmaeke,
~~ Dureh die Gnade des Gurus, wird er waeh und meditiert liber den Herro.
~. Er meditiert liber das Wort, er nimmt es an und dann hort er die himmlisehe Musik.
~": Endlich erkennt er sieh und begibt sieh in Gleiehklang
;v. mit dem Herro, den ohne Form. (7)
~ Er wird rein und tadellos, in der Gegenwart des Herro.
~ 1m Gleiehklang mit dem Namen dureh das Wort des Gurus,
~' Trankt er sieh mit dem Liebeskult fUr den Herro.
~~ Tag und Nacht, meditiere doeh liber den Ruhm des Herro durch die Gnade des Herrn.
;v. Seit dem Anfang der Zeiten bewegt der Herr aile Herzen. (8)
~ Der Geist trankt sich mit dem Namen des Herro,
~ Er erkennt den Herro, die Quelle aller Essenz, dureh den Guru.
~ Urn tiber den Herro zu meditieren, soll man bei den Lotus-Flil3en des Gurus bleiben,
~y Dann wird der Geist zum Diener der Sklaven des Herro. [9-8]
;v.
~ AMI~": sa .
S'.... Wenn der Korper umkommt, wem gehoren die Saehen?
~ Wie kann man den Namen sammeln, ohne Hilfe des Gurus?
;3\.... Der Reiehtum des Namens ist immer bei uns, und er hilft uns.
~ Ganz rein und tadellos wird der Mensch, der sieh in Harmonie mit dem Herro begibt. (I)
~.~ Mit Ausnahme des Namens des Herro, wer sonst ist unser?
S'.... 1m Komfort oder im Leid gib nie den Namen auf!
~~~ Der Herr selbst verzeiht uns und er vereinigt uns mit sich selbst. (I-Pause)
;;'\.... Der Unwissende verlangt Gold, und er begehrt die hlibsehen Madehen.
~ Verbunden mit der Zweiheit vergil3t er den Namen.
~ Wer tiber deinen Namen meditiert, 0 Herr, und wer deine Verzeihung bekommt,
~
~' Der wird nieht von dem Yama beriihrt und er singt deine Lobgesange. (2)
~~ 0 Herr, unser Meister, du nahrst die ganze Welt; du bist der hoehste Wohltater.
~ 0 barmherziger Herr, bewahre mieh, wie du es willst.
~ Dureh die Gnade des Gurus, habe ieh die Gewohnheit angenommen, den Herro zu lieben.
~ Folglieh sind aBe meine Sehmerzen entferot und das Leid paekt mieh nieht mehr. (3)
~ Mit Ausnahme des Namens gibt es weder Medikament noeh Zauber noeh Zaubermittel,
21": die Gewinn bringen.
~.... Aber die Meditation tiber den Herro vernichtet al1e Stinden.
~ Du selbst, 0 Herr, verfUhrst die Mensehen, dann vergessen sie deinen Namen.
~y,.... Du se1bst segnest und bewahrst deine Anhanger. (4)
\W) Wenn man sieh an das Andere bindet,
~!' erleidet man den Zweifel und bleibt fern von dem Herro.
;v. Ohne Hilfe des Gurus ist man verwirrt und man libt den Kult am Anderen.
~ Darshana des Gurus, es ist wie der Uberbliek des Herro.
;3\.... Wenn man das Wort des Gurus nieht erkennt, dann ist die Geburt nutzlos. (5)
~
~":
'ooC\\:!.'(~(rfl\')~ \:!.V('rf\\'~~. .. \:!('irh\')~ \:!("rf\\,)~~.v"'{ItI\;~\:!('{rfl\·~\:!('{rfl\')}:J. ,\:!(Y{rfl\')~'';'!P.rfl'')~ ,I:.i.'{'( ,rfln~ \:!(·jrfl\')Q'~t'rfl"W ....(,rfl,;)~~O,rfliW~ ·,rfl' W ~( ,rfl,.'>..J
r.«:;~~'\W'/'..rY"I~--e..,WI(.~iI~_i.~U~·~1<511~c.'\.,<.J"o:<1"'~';J"',a~"'1~'I~.;'.:')i'(I~·~,·Y(l~.S;t:I(.~'"FII~.:'SW'/,5j~"'C.,~,·~J"""'st:I,-y·),, __-~,._J"'l'-:~'_~"'_~ r
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Ieh werde entziiekt, wenn ieh die Werke des Herrn ansehe.
In allen Herzen, denen der Mensehen und ebenso denen der Engel,
Bleibst du im haehsten Zustand,
Du bliihst auf in jedem Geist.
Niemand anderer ist dir gleich, 0 Herr. (6)
Man rezitiert seinen Namen, wenn man die Liebe seiner Meditation annimmt.
Sieher wohnt der Herr in der Gesellsehaft der Heiligen.
Die Heiligen bleiben in Sahajavastha, sie befreien sieh von den Fesseln.
Man gewinnt die gattliehe Weisheit dureh den Guru.
Auf diese Weise bekommt man das HeiI. (7)
Man wird von den Vertretem Yamas nieht beriihrt,
Wenn man waeh bleibt, im Namen des Herrn.
Der Herr liebt seine Anhanger, er wohnt unter ihnen.
Nanak, man gewinnt die Rettung dureh die Liebe des Herrn. [8-9]

Asa M. 1: Iktuki
Wer sieh mit dem Dienst des Herrn besehaftigt, der erkennt den Herrn.
Seine Sehmerzen vergehen, weil er das Wort begreift und den Herrn erkennt. (1)
Meditiere iiber den Herrn, 0 mein Freund, mein Kamerad.
Dureh den Dienst des Gurus wirst du den Herrn

mit deinen eigenen Augen sehen. (I-Pause)
Vater, Mutter und die Welt: sie sind nur die Fesseln,
Ebenso sind Fesseln die Sahne, Frau und Tochter. (2)
Riten, Sitten, sind eine Behinderung, wenn man sie im 'Ieh' erledigt.
Eine Behinderung sind die Sahne und die Frau, wenn man sieh an das Andere bindet. (3)
Ohne Namen wird die Landwirtsehaft zu Kneehtsehaft fUr den Bauer,
AIle Wirtsehaft, ohne Namen, ist eine Kneehtschaft.
WeiI man immer mehr den Reiehtum liebt. (5)
Der Bankier sammelt Reiehtum, aber das wird aueh eine Fessel.
Ohne Meditation iiber den Herrn wird man nirgendwo angenommen. (6)
Das Erlemen der Vedas, ihre Erklarung, maehen uns OberhebIich,
Man wird vom 'Ich' gefangen.
Gefangen von der Verwieklung in die Welt und die Sunden,

man wird ersehOpft und verdirbt. (7)
Nanak sueht die Zuflueht des Herrn.
Der Herr bewahrt uns und er ist au13erhalb der Verwieklung

mit der Welt. [8-10]

Rag Asa M. 11 : Ashtapadis: Ghar(u) 3
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immenviihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Diejenigen, die ihre Zopfe sehmiiekten,
und die im Seheitel ihres Haares Zinnober benutzten

Haben ihr Haar abgesehnitten und sie sind am Staub erstickt.
Diejenigen, die innerhalb der Palaste wohnten, kannen nieht in ihrer Niihe gehen. (I)
Heil, 0 Vater; HeiI, 0 urspriinglieher Meister,

lEs beschreibt die Eroberung (1526 AD) durch Babar, dem ersten Konig MughaI.

{GG-417}
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~Rama, Der Name eines Hindu-Gattes.
Khuda. Name fUr Gatt, den die Muselmanen benutzen.

Niemand kennt deine Grenzen, du wechselst die Leinwand, das Spiel. (1-Pause)
Wenn diese Schonen heirateten, sahen sie strahlend neben ihren Gatten aus.
Sie wurden geschmtickt mit Elfenbein und in der Sanfte getragen.
Ihre Schwiegermtitter begrtil3ten sie mit einem Krug Wasser in der Hand.
Die Schwiegermutter umarmte die Braut,
Vnd man fachelte ihr, mit einem Hcher mit Glasschmuck. (2)
Man schenkte ihr soviel Geld, (als ein gutes Omen).
Sie benutzten die Frtichte, und genossen ihr Ehebett.
Nun haben sie eine Schlinge urn ihren Hals, und ihre Girlanden aus Perlen zerreil3en. (3)
Der Reichtum und die Jugend brachten ihnen Vergntigen,
Aber nun sind beide zu Feinden geworden.
Den Soldaten (von Babar) wurde erlaubt,

die Schonen zu entehren und ihnen Schande zuzufUgen.
Wirklich: der Herr bewahrt den Ruhm oder erteilt die Strafe, wie er es will. (4)
Wenn man seine Aufgabe erledigt, warum soli man die Strafe erleiden?
Die Konige (von Indien) hatten ihr Gewissen verloren,

und sie geben sich anderen gemeinen Vergniigen hin.
Nun herrscht Babar hier, eben die Ftirsten haben nichts zu Essen. (5)
Die rv':uselmanen konnen seine Gebete nicht verrichten,
Vnd die Hindus sind nicht fahig, ihre Religion ausiiben.
Die Frauen der Hindus, wie sie das heiliges Quadrat begrenzen?
Wie konnen sie sich baden,

und wie konnen sic das Tilak -Zeichen- auf ihre Stime machen?
Vorher erinnerte man sich nicht an Ramal.

~ Heutzutage ist man nicht in der Sicherheit, eben den Herro Khuda2 heil3en. (6)
SJ,>; Einige sind in ihre Hauser zurtick gekommen,
~ sie erkundigen sich nach ihren Verwandten.
'E;i-r Aber so finden die anderen, sie weinen und kannen nur jammem.
;'I,>; Nanak: "Was kann man (Mensch) leisten?
~ Alles geschieht nach dem Willen des Herro." [7-11]
;'I.>;

~
'E;i-r Asa M. 1
;'I.>; Wo sind die Pferdestalle, die Pferde, die Trommeln und die Flaten?
~ Wo sind die Zenturionen, die Wagen?
'E;ir
;'I.': Wo sind die scharlachroten Uniformen der Soldaten?
~ Wo sind die Spiegel, wo sind die Schanen? Ich sehe sie nirgendwo. (1)
'E;i-r Die Welt gehort dir, 0 Herr, du bist ihr Meister.
SJ,': In einem Augenblick erschaffst du, und dann vemichtest duo
~ In einem Augenblick verteilst du wieder Reichtum, wie es dir gefallt. (1-Pause)
SJ,': Wo sind die Hauser, wo sind die Palaste, wo sind die SchlOsser?
~ Wo sind die SchOnen, die eine Zierde fUr das Ehebett waren?
'E;i-r Sie waren so zauberhaft, dal3 man den Schlafverlor, wenn man sie anblickte.
~: Wo sind die Blatter von Betel, wo ist ihre Verkauferin?
~ Wo sind die Frauen aus dem Harem?'E;ir
SJ,': Alles ist verschwunden, wie Schatten. (2)
~ So viel sind verloren, wegen des Reichtums.
~y Und viele haben ihre Ehre verloren, wegen des Reichtums.
;'I.':
~
'E;ir
;'I.':
~
~i
'.ci IO!( "rt\i'W \:.!!,,((,rt\i"U1O!(,rt\\"!:JIO!,'('(,rt\\"'!:JW"rt\\"'lJ1O!('",rt\, 'lJ," W ",If,;'>.}W"rt\i 'UW',rt\,'Y IO!( ',It,,",>.} "'(',It,,' )U\:!.;rt\,'J,) \i( "tI,)>.} \:!. ,If,;) ';)~ ,If" )~ \ii,<, '-'-oJ
a~,~-,S¥I{ .. rl\:'C:.. SJtiif,'':J''4~"{'"'''*''''''~Yll~:)i:¥'I'Yo.{3'*''''.J'"4j'''~ .. )"""{)~·,.Y'~,,\,,,~'·_F')'"t-':~.:r,;~)~*l.~'j"~.~.,:,.T,,"'(.:~, .r",)~;t(J.,."F.··"'C_~5,,""{_~,. '1".,"'( W r
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Man kann Reichtum nieht sammeln, ohne Sunden zu begehen,
Aber der Reiehtum geht nieht mit, wenn man die Welt verHi13t.
Zuerst zersWrt der Herr die Tugend von dem, den er vemichten will. (3)
Als man von der Eroberung Babars harte,

beteten so viele Pirs 1, urn Babar femzuhalten.
Aber Babar verbrannte viele Paliiste und SchlOsser,
Er tOtete Fiirsten und lie13 ihre Glieder in den Staub roIlen.
Nieht ein Mughal war verblendet,
Niemand konnte ein Wunder erwirken. (4)
Die Mughals und die Pathans kiimpften,
Die Sehwerter erklangen auf dem Schlachtfeld.
Die Mughals benutzten Gewehre und Flinte,
Die Pathans benutzten eine Phalanx von Elefanten.
o Bruder, diejenigen, deren Sehieksal so gesehrieben steht,

werden sieher umkommen. (5)
Frauen von Hindus, von Muselmanen, von Bhattis and die von Rajputs,
Die Kleidungen von einigen waren zerrissen, und die von anderen waren verbrannt.
Wie ist die Naeht derer verIaufen, deren Geliebter nieht zuriiekgekommen ist? (6)
Der Herr selbst voIlbringt aIles, er ist die Ursaehe.
So bei wem kann man sich beklagen?
lubel und Traurigkeit existieren nur naeh seinem Willen,
Bei wem kann man sieh also besehweren?
Der Herr steIlt uns alIen in seine Ordnung, er ist damit zufrieden,
Nanak, man bekommt nur, was das Los flir einen vorher bestimmt hat. [7-1'2]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa Kafi M. 1: Ghar(u) 8. Ashtapadis
Man ist auf der Welt, nur flir kurze Zeit.
Wie ein Hirte auf der Weide.
Aber man lebt die Unwahrheit, und hiilt seinen Wohnsitz flir ewig. 1.1)
Waehe auf, waehe auf, a Sehlafender.
Der Hausierer (die Seele) wird abreisen. (1-Pause)
Man soIl ein festes Haus bauen, wenn man hier ewig bleibt.
In der Tat, kommt der Karper urn und die Seele versehwindet. (2)
Warum weinst du, nur der Herr ist ewig.
Man weint urn den Toten, aber er hart es nieht. (3)
Man besehaftigt sich mit den Angelegenheiten der Welt, und man leht in Unwahrheit.
Der Tote hart die Klagen nieht, man maeht eine Sehau flir die Welt. (4)
Der Herr lii13t uns sehlafen und er erweekt uns aueh.
Wenn man sein wahres Haus erkennt, sehliift man nieht wieder cin. (5)
Wenn der Reisende Reiehtum mitnimmt, soIltest du aueh Reiehtum sammeln.
Bedenke gut, meditiere und begreife die Wahrheit. (6)
Treibe die Wirtsehaft des Namens, derart kommst du an dein Ziel,

und du wirst nieht klagen.
Befreie dieh von den Sehwiiehen, erwerbe die Werte;

derart bekommt man die Essenz. (7)

'Ein Pir ist ein moslemiseher Weise.

{GG-418}
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{GG-419}

Moge der Glaube dein Gehoft sein, die Wahrheit die Komer sein,
Bewerkstellige soleh eine Kultur. (8)
Dann wirst du wie ein wahrer Handler bekannt, und du wirst den wahren Profit erhalten.
Man begegnet dem wahren Guru, begreift den Namen,

und man leistet den Handel mit dem Namen. (9)
Man gewinnt, wenn man sieh mit dem Namen verbindet;

man verliert, wenn man sieh an die Welt bindet.
Dies ist der Brauch der Welt.
Niehts gesehiehtjenseits des Willens des Herro; dies ist der Ruhm, die GroBe, [10-13]

Asa M.I
leh habe in die vier Himmelsriehtungen erforseht, niemand da ist Olein.
Wenn es dir gef<illt, 0 Herr, wirst du Olein und ieh gehore dir. (I)
Kein anderes Tor ist mir offen, wo kann ieh Olein Gebet verriehten?
Nur du bist mein wahrer Meister, dein Name ist aufmeiner Zunge. (I-Pause)
Einige dienen den Sidhas, sie verlangen die okkulte Macht.
Aber ieh vergesse niemals den Namen.
Der wahre Guru hat mir diesen Rat gegeben. (2)
Jogis, GenieBer, Bettler in Lumpen: warum wandem sie umher?
Sie begreifen nieht das Wort des Gurus, so erkennen sie nieht die innere Realitiit. (3)
Pandite, Lehrer, Astrologen: sie lesen immer die Puranas,
Aber sie kennen die Realitat innen nieht,
Der Herr wohnt in ihrem Herzen. (4)
Einige besehaftigen sieh mit Harten, mitten im Wald.
Die anderen bleiben an den heiligen Orten.
Sie erkennen sieh nieht, warum sind sie Asket geworden? (5)
Einige beherrsehen ihren Gesehleehtstrieb, und sie bezeiehnen sieh als zolibatar,
Aber ohne das Wort des Gurus gewinnt man das Heil nieht,

und man folgt dem Kreislaufvom Kommen-und-Gehen. (6)
Einige bleiben zu Hause, sie begeben sieh in Harmonie mit dem Guru sie dienen anderen.
Sie wasehen ihren Geist und bleiben waeh, in der Meditation tiber den Herro. (7)
Man erkennt das Portal und den Palast des Herro, dureh den Guru.
Nanak, man soil den Herro nieht vergessen, man muJ3 den Herro unbedingt annehmen. [8-14]

Asa M. I
Wenn man die Wilnsehe, im Geist selbst, beherrseht,
Kann man den gefahrliehen Ozean tiberqueren.
o barmherziger Herr, du bist seit dem Anfang der Zeiten.
Ieh suehe deine Obhut. (1)
Du gibst immer, ieh bin ein Bettler, gib mir deinen Darshana.
Wenn man tiber den Namen meditiert dureh die Gnade des Gurus,
Herrseht Jube! im Tempel des Geistes. (I-Pause)
Wenn man die Unwahrheit beseitigt, begreift man die Wirkliehkeit,
Dann vertieft man sieh in das Wort des Gurus und man erkennt die hOehste Wahrheit. (2)
Wie die Konige, wird der Geist nieht zufrieden, er verlangt immer mehr.
Wenn man die Gier aufgibt, dureh den Guru, nimmt man den Willen des Herrn an. (3)
Wenn man im kalkligen Feld sat,
Kann man keine Emte sammeln.
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{GG-420}

Derart ist das Sehieksal des Egoisten, die Wahrheit hat keinen Ein flu13 auf ihn,
Er vergrabt sieh in Unwahrheit. (4)
Befreie dieh von der Gier, 0 Verblendeter; die Gier ist ein sehreeklieher Sehmerz.
Aber wenn der Wahre den Geist bewohnt, versehwindet sieh das Gift des '!chs'. (5)
Gib auf die Zweiheit, dies ist ein falseher Weg; in ihm tausehst du dieh, (I Bruder.
Tag und Naeht, lobpreise den Namen und suehe die Zuflueht des Herm. (6)
Widerwertig ist das Leben des Egoisten, sein Herz ist wie ein Stein,

nutzlos ist sein Leben.
Ein Stein, selbst wenn man ihn unter Wasser halt, bleibt innen troeken. (7)
Oer Name des Herm ist der wahre Reiehtum, der GOru hat ihn mir gesclu~nkt.

Wer iiber den Namen meditiert, der vergil3t den Namen nieht,
Er trinkt die Ambrosia. [8-15]

Asa M. I
Wie ein Reisender kommt man von einer Seite and tritt dann zur anderen Seite abo
Man vergrabt sieh in den Angelegenheiten der Welt
und man erkennt die Wahrheit nieht. (I)

Warum soli man den Herm drau13en herumwandemd suehen?
Wirklieh maeht der Herr sieh siehtbar dureh das Wort des Gurus.
Oann gibt man das 'Ieh' auf, genauso die Bindung, und man kommt naeh Hause zurUek. (I-Pause)
Oer Fromme, der Handler der Wahrheit, erreieht die Gegenwart des Hem!.
Man kann dort nieht hingelangen, dureh einen falsehen Weg.
Wenn man Liebe fUr den Herm entwiekelt,

kommt man nieht 'wieder auf die Welt der Maya. (2)
Warum weinst du urn die Verstorbenen?
Wirklieh weil3t du nieht zu weinen!
Weine urn dieh, lobpreise den Herm und erkenne seinen Willen. (3)
Annehmbar ist die Geburt desjenigen, der bestimmt ist,

die Belohnung des Namens zu bekommen.
Er gewinnt den Profit des Namens; ihm wird siehtbar der Wille des Herm. (4)
In seinem Vergniigen sehenkt der Herr die Ehrekleidung,
Naeh seiner Ordnung erMIt man die Strafe. (5)
Wenn man erkennt, daB die Gereehtigkeit des Herm. iiberall helTsc:ht,
Gewinnt man den Profit des Namens.
Oann bekommt man, was von dem Herm bestimmt ist, und man beherrseht sein 'Ieh'. (6)
Die Egoisten verderben, sie erhaIten immer die Strafe.
Die Falsehen gehen stets in die Irre.
GefesseIt von Yama, seheiden sic aus der Welt. (7)
Nimm den Herm in deinem Herzen auf,
Oann wirst du es nieht bereuen.
Wenn man nach dem Wort des Gurus handelt, wird der Herr einem verzeihen. (8)
Nanak bittet urn den Namen, man bekommt ihn durch den Guru.
leh kann mieh an keinen anderen wenden, 0 Herr.
Segne mieh mit deinem gnadigen Blick. [9-16]

Asa M.I
Urn was zu suchen soli ieh in den Wald gehen?
Wenn der Wald meines Herzen in Bliite ist.
Die Wahrheit bewohnt mein Herz durch das Wort des Gurus. (I)
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Wohin ich auch schaue, sehe ich nur den einzigen Herro.
Mit Ausnahme von ihm gibt es keinen anderen.
Durch den Dienst des Gurus empfinden wir die Gegenwart des Herro. (I-Pause)
Wenn der Herr uns in Harmonie mit sich selbst ftihrt, nehmen wir seinen Willen an.
Dann handeln wir nach seinem Willen und wir treten in sein Dasein ein. (2)
Wenn der Herr unseren Geist bewohnt, erreichen wir den erhabensten Zustand.
Der Herr schenkt uns die GroBe,
Seine Geschenke sind ohne Ende. (3)
1m Dienst von jemandem stehend wie kann man den Palast des Herrn erreichen?
Wenn einer in das Boot aus Stein einsteigt, wird er zweifellos untergehen. (4)
Man solI seine Seele und seinen Korper dem Guru darbringen.
Die Realitat begreift man nur durch den Guru,
Dann kehrt man nach Hause zuriick. (5)
Man redet von Geburt und Tod,
Der Herr, der Schopfer, vollbringt alles.
Wer durch die Beherrschung seines 'Ichs' stirbt, der kommt nicht mehr urn. (6)
Man solI sich mit den Aufgaben beschaftigen,

die einem von dem Herro bestimmt worden sind.
Wennjemand seinen Geist dem Guru opfert,
1st ohne Preis solch eine Begegnung mit dem Guru. (7)
Der Herr selbst schatzt die Juwelen (Geister), er selbst kennt ihren Preis.
Nanak, wahr ist der Ruhm dessen, wessen Herz die Wohnung des Herro ist. [8-17]

Asa M. 1
Wer den Namen vergiBt, der wird verwirrt und er verbindet sich mit der Maya.
Er vergiBt die Wurzel und traumt von den Zweigen.
Wie kann er die Essenz erkennen? (1)
Ohne den Namen gewinnt man das Heil nicht; man weiB dies doch?
Man gewinnt seine Rettung nur, wenn man sich dem Guru zuwendet.
Aber der Egoist verliert immer seine Ehre. (I-Pause)
Vollkommen sind die Gedanken von denen, 0 Bruder, die den Einzigen dienen.
Rein und tadellos ist der Herr, er existiert seit dem Anfang der Zeiten.
Seine Diener suchen nur seine Zuflucht. (2)
Allein und einzigartig ist mein Herr, 0 Bruder, es gibt keinen anderen.
Alles Gliick bekommen wir durch seine Gnade. (3)
Ohne Hilfe des Gurus hat niemand den Herro getroffen.
Obwohl viele vorgeben, ihn gefunden zu haben.
Der Herr selbst zeigt den Weg, und er selbst scharft uns den wahren Kult ein. (4)
Selbst wenn man einem Egoist Ratschlage gibt, wird er sich irrC'n.
Ohne den Namen gewinnt man nie die Rettung.
Er stirbt und wird in der Holle begraben. (5)
Wer den Namen nicht rezitiert, der folgt dem Kreislaufvom Kommen-und-Gehen.
Und ohne den Dienst des Gurus bleibt er wertlos. (6)
Wir leisten den Dienst, wie der Herr es will,
Er selbst bewegt uns, er selbst betrachtet sein GroBe.
Von wem anderen kann ich reden? (7)
Der allein dient dem Guru, dem der Herr selbst dazu beruft.
Nanak, man gewinnt das Heil, wenn man seinen Kopf dem Herro opfert.
Dann bekommt man Ehre im Palast des Herro. [8-18]

{GG-421}
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Asa M. 1
Praehtig und strahlend ist unser Herr; leuehtend ist aueh sein Wort
Dureh Gluck begegnet man dem wahren Guru,

und man erreieht den hoehsten Zustand. (1)
Ieh bin Diener seiner Sklaven, ieh bin nur dein Lakai.
!eh bleibe, was du willst; ieh rezitiere deinen Namen. (I-Pause)
Ieh habe Durst von deinem Darshana (Blick), ieh liebe dieh nach cleinem Willen.
Mein Herr ist der Meister von allem Ruhm, man gewinnt Ehre nach seinem Willen. (2)
Der Herr ist nieht in der Feme, tatsaehlieh wohnt cler Herr in uns.
Wohin ieh auch sehaue, erkenne ieh cla nur ihn.
Wie kann ieh seine Werte einsehatzen? (3)
Der Herr selbst ersehafft, er vemiehtet aueh; er betraehtet seine eigene GroBe.
Wenn man ihn erkennt, dureh den Guru, kennt man seine Pracht. (4)
Wenn man sieh mit dem Dienst des Gurus besehaftigt,

gewinnt man Profit, selbst in diesem Leben.
Aber man trifft den wahren Guru nur, wenn dies eine Anordnung des Herm ist. (5)
Der Egoist verliert stets, verwirrt geht er in die Irre.
Er ist verblendet, er erinnert sieh nieht an den Herm.
Wie kann er den Darshana des Herm bekommen? (6)
Die Geburt dessen ist annehmbar, der sieh in Ham10nie mit dem Herm begibt.
Er trifft den Guru, wird tadellos wie der Stein der Weisen,
Sein Licht 16st sieh im hoehsten Licht auf. (7)
Tag und Naeht bleibt er auBerhalb der Bindung, er dient dem urspriingliehen Meister.
Nanak, man gewinnt die Zufriedenheit nur dureh den Namen.
Wenn man in Eintraeht mit den Lotus-FuBen des Herm ist. [8-19]

Asa M.l
Es ist von geringer Bedeutung, wenn ieh seine GroBe zu besehreiben versuehe,
!eh kann seine Grenzen nieht erklaren.
Der Herr ist die StOtze von denen, die ohne Unterstutzung sind;

er ist meine einzige Kraft (1)
Nanak bittet dieh instandig, 0 Herr, erlaube, daB ieh den Komfort deines Namens erhalte!
Wenn man sein 'Ieh' beherrseht, gewinnt man das wahre Verstandnis.
Und man erreieht den Herm dureh das Wort des Gurus. (I-Pause)
Wenn man sieh von 'Ieh' und Stolz befreit, gewinnt man die Kraft zu Untlerseheiden.
Dann wird man froh im Herm, und man bekommt das Marsehgepaek des Namens. (2)
Tag und Naeht zufrieden mit dem Herm, ist das der wahre Dienst.
Man erleidet keine Hindemisse, wenn man sich nach dem Willen des Henn verhalt. (3)
Wer den Befehl des Herm befolgt, der erreieht den Schatz des Berm.
Ein falsehe Munze wird von der Regierungsbank nieht angenommen,
sie bleibt bei den Falsehen..

Jeder sammelt die riehtigen Munzen, mit ihnen leistet man den Handel der Wahrheit.
Aber die falsehen Munzen werden niemals von der Bank des Herm angenommen.
Man sehmilzt sie ein und gieBt sie wieder in Fonn. (5)
Wer sieh erkennt, der wird zum Hoehsten.
Der Herr ist ein Baum, der die Frilehte von Ambrosia tragt. (6)
Diejenigen, die die ambrosisehe Frucht kosten, werden von der Wahrheit besanftigt.
Ihre Zunge genieBt die gottliehe Essenz; sie leiden weder Zweifel noeh Trennung. (7)
Wegen seiner Taten, kommt man hierher, durch die Ordnung des Herm.
Es ist wiehtig, daB man sieh naeh dem Willen des Herm verhalt.
Ich bin ohne Werte, 0 Herr, sehenke mir die GroBe von deinem Namen. [8-20]
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Asa M. 1
Wer sieh mit der Liebe des Namen trankt, der sagt nur die Wahrheit.
Die Welt verliert nieht, wenn man dir geHillt, a Herr. (I)
So lange du auf die Welt bist, meditiere tiber den wahren Einzigen.
Derart wirst du den Profit von seinem Lob erwerben,

und die Gltiekseligkeit wird deine Belohnung sein. (I-Pause)
Wahr ist dein Dienst, a barmherziger Herr, gib mir dieses Gesehenk.
Ich lebe wenn ieh dieh verehre, du allein bist meine Sttitze. (2)
leh bin dein Sklave vor deinem Tor, du kennst meine Sehmerzen.
Wunderbar ist deine Meditation, sie beseitigt den Kummer. (3)
Die Anhanger des Gurus wissen, nur die Meditation tiber den Namen ist annehmbar,

im Palast des Herro.
Wenn einer das Wort kennt, wird sein Leben annehmbar, (4)
Diejenigen, die sieh mit der Liebe des Herro durehtranken,
die Zufriedenheit und Wahrheit leben,

(die) bekommen das Marsehgepaek des Namens.
Sie befreien sieh von den sehleehten Taten, der Herr sehenkt ihnen die Wahrheit. (5)
Der wahre Herr selbst leitet uns zur Wahrheit,
Er selbst verriehtet die Gereehtigkeit, wie es ihm gefallt, (6)
Wahr sind die Geschenke, die der Barmherzige uns schenkt.
Tag und Nacht, beschaftige ich mich mit seinem Dienst, ohne Preis ist sein Name. (7)
Du bist am Hochsten, a Herr; ich bin arm, ich bin bloB sein Diener.
Sei barmherzig gegentiber mir, so daB ich, ein Getrennter, dich erreichen kann. [8-21]

Asa M. 1
Wie kann der Kreislauf der Wiedergeburt beendet werden?
Wie kann man den Herro erreichen?
GraB ist der Schmerz von Geburt und Tad; man wird von Zweifel und Tad geplagt. (I)

Ohne den Namen ist das Leben zwecklos, abscheulich sind aile Geschicklichkeit,
auf die man stolz wird.

Man beschaftigt sich nieht mit dem Dienst des Gurus, dem Heiligen,
Und man findet keine Zufriedenheit, mit dem Kult (der Religion) des Herro. (I-Pause)

Der Kreislauf vom Kommen-und-Gehen geht zu Ende,
wenn man dem wahren Guru begegnet.

Der Guru gewahrt uns den Namen, derart wird unser Zweifel vernichtet. (2)

Ich begrtiBe die Weisen, die in der Gesellschaft der Heiligen wohnen,
Und ich singe die Lobgesange des Herro.
Ohne Grenzen ist der Herr, die Ursache;
Man findet den Herro, durch die Vermittlung des Gurus. (3)

Die Welt ist wie eine Btihne mit Pantomimen,
Einmal sieht man das Schauspiel, dann ist wieder vorbei. (4)

Man spielt das Sttick vom 'lch', man benutzt das Schachbrett
und die Schachfiguren der Uberheblichkeit,

Jeder verliert, mit Ausnahme von dem, der tiber das Wort des Gurus nachdenkt. (5)
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Ahnlich dem Stab fUr den Blinden, ist der Name des Herro mein FUhrer.
Tag und Nacht ist der Name meine einzige Stiitze. (6)

Ich bleibe, wie du es willst, 0 Herr, dein Name ist meine Unterstiitzung.
Schlief3lich, geht nur dein Name mit uns, er offnet uns die Ttir des Heils. (7)

Der Schmerz von Geburt und Tod verschwindet, wenn man den Namen rezitiert.
Nanak, man soli niemals den Namen vergessen, der perfekte Guru rettet uns. [8-22]

Asa M. 3: Ashtapadis: Ghar(u) 2
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
1m Bad deines Namens befinden sich die Vedas, Shastras und Smritis,
Der Ganges legt sich vor deine FtiBe.
Vielleicht konnte man die Maya der drei Qualitaten begreifen,
Aber du, 0 Herr, bist wirklich wunderbar. (I)
Nanak, dein Sklave, meditiert tiber die Lotus-FtiBe des Herro,
Er rezitiert den Namen des Herro. (I-Pause)
Alle l Gotter sind bloB deine Diener,
Du bist die Quelle und Stiitze aller Krafte; du bist die Unterstiitzung unsere Lebens.
Niemand kann deine Gestalten beschreiben,
Wie kann ich deine Form darstellen? (2)
o Herr, du bist der Schopfer der Maya der drei Qualitaten,
Die vier Quellen des Lebens sind deine Schopfung.
Man gewinnt den hochsten Zustand, nur durch deine Gnade.
Dann wird man fahig, deine unsagbare Geschichte zu erklaren. (3)
Du bist der Schopfer, alles ist deine Schopfung, was konnen wir vollbringen?
Wem du deinen gnadigen Blick gewahrst, der lost sich in der Wahrheit auf. (4)
Aile, die auf die Welt kommen und wieder abtreten, rezitieren deinen Namen.
Wenn es dir gefallt, bekommt man das Verstandnis durch den Guru.
Dagegen der Egoist geht immer in die Irre. (5)
(Es wird gesagt), der Herr gab Brahma die vier Vedas,
Und Brahma beschaftigte sich mit ihrer Lektiire und ihrer Erklarung.
Aber Brahma begriffweder die Ordnung noch den Willen des Herm.
So ging er von der Holle zum Paradies, wider yom Paradies in die Holle. (6)
Wahrend der Zeiten hindurch hat der Herr die Konige geschaffen,
Man singt ihre Lobgesange, als ob sie die Verkorperungen des Herro seien.
Auch sie haben die Grenzen des Herro nicht gefunden.
Womit und wie kann ich deine Qualitaten beschreiben? (7)
Wahr bist du, 0 Herr, wahr sind deine Werke.
Wenn du mir das Geschenk gewahrst, kann ich von deiner Wahrheit reden.
Wem du das Verstandnis deiner Wahrheit schenkst,
Oer 16st sich in deinem Namen auf, 0 Herr. [8-1-23]

Asa M. 3
Der Herr hat meinen Zweifel entfemt,
Er hat mir den tadellosen Namen eingescharft.

lWortlich: 330 Millionen.

{GG-423}

Page 107                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



{GG-424}

Asa M. 3

Der wahre Guru hat mir den Namen bekannt gemacht;
ohne Namen bleibt man immerzu hungrig.

Durch den Namen besanftigt sich das Feuer der Wiinsche;
Man bekommt den Namen, durch den Willen des Henn. (I-Pause)
In der heutigen Welt solI man das Wort erkennen,
Die Verehnmg des Henn vemichtet das 'Ich' und den Stolz.
Wird man annehmbar, wenn man sich mit dem Dienst des Gurus beschaftigt.
Erkenne den Henn, 0 Bruder, den,

2/.. der das Verlangen und die Hoffnungen geschaffen hat. (2)
;'I"
~ Was kann ich dem opfem, der mir das Wort des Gurus rezitiert,
§lr: Vnd der mir den Namen nahelegt?
SV-. Befreie dich von dem 'Ich' und bringe deinen Kopf dar,
~ Begreife Seine Ordnung, folglich wird die GIUckseligkeit deine Belohnung sein. (3)
sv- Der Herr vollbringt alles, er selbst bewegt uns zu tun.

Er selbst pragt uns den Namen durch den Guru ein.
Er selbst verftihrt uns und er selbst bringt uns auf den richtigen Weg.
Man lOst sich in Wahrheit durch das Wort auf. (4)

Durch die Meditation iiber das Wort habe ich die Gliickseligkeit erhaIten. (I)
o meine Seele, lausche der gottlichen Wahrheit,
Der barmherzige Herr weiB alles.
Man bekommt den Namen, durch die Vermittlung des Gurus. (I-Pause)
Derart ist die GroBe des Darshanas des wahren Gurus,
Er loscht den Durst der Wiinsche und die Bindung an die Welt,
Vnd im Zustand von Gltickseligkeit, erftillt von seiner Liebe,

singt man die Lobgesange des Henn. (2)
Ohne die Hilfe des perfekten Gurus, kann niemand den Henn erkennen,
Man vergrabt sich in die Liebe der Maya, und man verbindet sich mit der Zweiheit.
Aber man erhalt den Namen, durch den Guru, und man erkennt das Wort. (3)
Der Dienst des Gurus ist die hOchste BuBe,
Der Herr kommt dann unseren Geist zu bewohnen, und aile Ubel gehen weg,
Man wird annehmbar am Tor des Henn. (4)
Man gewinnt das Verstandnis der drei Welten, durch den Dienst des Gurus,
Man erkennt sich und man erreicht den Henn,
Vnd durch das Wort erreicht man das Palasttor des Henn. (5)
Durch den Dienst des Gurus rettet man seine Eltem und seine Sippe,
Man nimmt im Herzen den tadellosem Namen auf,
Dann steht man geschmiickt mit dem wahren Ruhm am Tor des Henn. (6)
Glticklich sind diejenigen, die sich mit dem Dienst des Gurus beschaftigen,
Tag und Nacht meditieren sie iiber den wahren Namen und sie sind davon erftillt.

~Z Durch den Namen retten sie ihre EItem und ihre Sippe, (7)
@.I Nanak sagt die Wahrheit,
2/.. Nimm im Herzen den Namen des Henn auf.
Sl~ Die Verehrung des Henn Offnet die Tiir des Heils. [8-2-24]
@.I
2/r:
Sl~

~ Jeder lebt von Hoffnung,
2/..
~ Aber wer den Willen des Henn kennt, der befreit sich von der Hoffnung (den Wiinschen).
~ So viele schlafen mit falschen Hoffnungen ein,
2/.. Aber nur diejenigen bleiben wach, die der Herr selbst erweckt. (I)
;'I~

~
2/r'
Sl~

@.I
§I~
31-~

~
2/..
;'I~

~

~,~W~-5-5~- i':KW25f<~:'~;'&I~:~~&I~~:;~~~;~~:'\\p);&~:\\p);:&~~W;:&~:~;:&C~'i If,,,,,, <'"""ri, ~.rlil~,~~)j:'~(W'¥
;'I~

@.I
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Wahr ist der Herr, wahr ist sein ehrwiirdiges Wort.
Wahrend aller Zeitalter rezitiert man das Wort und erklart es durch die Gnade des Gurus.
Die Egoisten bleiben immer verwirrt in Zweifel und Bindung an die Welt.
Ohne Namen gehen aIle ziellos in die Irre. (5)
Die Maya halt ihre Herrschaft iiber die drei Welten fest.
Ein Unwissender und Verblendeter, der vielliest,
verbindet sich dennoch mit der Zweiheit.

Er vollbringt so viele Riten, aber er ist stets von der Angst geplagt
1m Gegenteil gewinnt man die ewige Gliickseligkeit durch den Dienst des Gurus. (6)
Wenn man iiber das Wort meditiert, trinkt man die siif3e Ambrosia.
Man genieJ3t sie, wenn man sein 'Ich' beherrscht.
Durch die Gnade des Herrn gewinnt man Sahajavastha,

den hOchsten Zustand von Gleichgewicht.
Erflillt von dem Namen liebt und verehl1 man den wahren Herrn. (7)
Lies, was den Herrn aus macht, meditiere und denke nach iiber das Wort.
Lesen und Meditation iiber den Herrn beherrschen das 'Ich',
Erflillt von seiner Ehrfurcht soIl man sich an den Herrn erinnern.
Nanak, nach dem Rat des Gurus schlieJ3e im Herzen den Namen ein. [8-3-25]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immervvahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Asa M. 3: Ashtapadis, Ghar(u) 8 Kafi
Die Gliickseligkeit kommt von dem Guru, sie besanftigt das Feuer des Verlangens.
Von dem Guru bekommt man den Namen, genauso den Ruhm. (1)
o Bruder, erinnere dich an den Namen des Einzigen.
Die Welt ist am brennen, ich erkenne es
und ich bin in die Obhut des Herrn gekommen. (I-Pause)

Von dem Guru geht die Weisheit aus, derart meditiert man iiber die hochste Essenz.
Durch den Guru erreicht man den Palast des Herrn

und man bekommt den Schatz Seiner Anbetung. (2)
Durch den Guru meditiert man iiber den Namen und man bekommt das Verstandnis .
Durch den Guru lobpreisen den Herrn die Anhanger,
Auf diese Weise betten sie im Geist das Wort ein. (3)
Von dem Guru geht die Ruhe aus, dann erleidet man keinen Kummer.
Durch den Guru beherrscht man sein 'Ieh'; der Geist wird rein und tade11os. (4)
Wenn man dem wahren Guru begegnet,
Befreit man sich man von dem 'Ich', und man gewinnt das Verstandnis der drei Welten.
Man erkennt tibera11 das reine Licht, das eigene Licht lost sieh im hOchsten Licht auf. (5)
Wenn der wahre Guru lehrt, werden die Gedanken tadellos.
Innerlieh erfrischt man sich und man wird zufrieden.
Man gewinnt die Gliickseligkeit und die Freude durch den Namen. (6)
Man trifft den wahren Guru nur, wenn er seine Bannherzigkeit gewahrt
In einem Augenbliek versehwinden aIle Sunden und man leidet nieht mehr,

weder Angst noeh Kummernisse. (7)
Aller Ruhm liegt in den Handen des Herrn,

er selbst beschenkt die Menschen und bindet sie an den Namen.
Nanak, wer den Namen im Geist festhalt, der erlangt den Ruhm. [8-4-26]
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Asa M. 3
Hor zu, 0 Bruder, schlieBe im Herzen den Namen ein,
Der Herr kommt dann, urn dir zu begegnen, nach seinem eignen Willen.
Tag und Nacht leiste den wahren Kult,
begib dich in Harmonie mit dem Meister. (I-Pause)

~ Die Gotter, die Weisen suchen und verlangen nach dieser Anbetung,
Aber man bekommt sie nur durch die Gnade des wahren Gurus.

~
~\" Die Gelehrten lesen Bticher, die Astrologen treiben ihre Wissenschaft,
?\i: Aber sie verstehen das Raisel auch nicht. (2)
~ Alles liegt in den Handen des Herro; wir konnen nichts tun.
~~;v, Man bekommt nur, was der Herr schenkt; der Guru gewahrt dieses Verstandnis. (3)
~ Die ganze SchOpfung gehOrt ihm, er gehOrt allem.
~~ Wie kann man also sagen, wer schlecht oder gut ist?
~~,' Mit Ausnahme von ihm gibt es keinen. (4)
~ Uberall herrscht die Ordnung des Herro,
~~S\i: Er selbst gibt jedem seine jeweilige Aufgabe.
~ Er selbst verruhrt die Geschopfe; die Gier und Begierde bewohnen ihr Herz. (5)
~>: Diejenigen, die er zur Wahrheit weckt, suchen ihn und meditieren tiber den Herro.
3'':' Sie erhalten die Liebes-Anbetung, .den Schatz des Namens in ihrem Herzen. (6)
W Die Weisen erkennen nur den Wahren, sie verstehen ihn durch seine Gnade.
~>:
~i: Sie lassen sich nicht verruhren von dem Anderen; sie kennen die Wahrheit. (7)
~ ,

~ Die runf (Sinne) sind auch in ihren Korper, aber sie verhalten sich weise.
~~ Nanak, ohne Hilfe des Gurus kann man die Sinne nicht beherrschen.
S\i:,
~ Das 'Ich' wird besanftigt durch den Namen. [8-5-27]

~~
3'':'
~
~,:

;v,
I.<1/.!

~>:
~
W
~\"

~
~

Asa M. 3
Die wahre Sache ist Zuhause, nichts ist auBerhalb des Hauses zu finden.
Man bekommt sie durch die Gnade des Gurus, dann Offnet sich die innere Ttir. (l)
o Bruder, man erreicht den Herro, durch die Vermittlung des Gurus.
Innen befindet sich der Schatz des Namens;

der Guru hat mir diese Realitat gezeigt. (I-Pause)
Wer den Herro sucht, der gewinnt das Juwel seiner Meditation.
Seine Innere Offnet sich; wegen des gottlichen Lichts erkennt er den Schatz des Heils. (2)
1m menschlichen Korper befinden sich viele Zimmer', wo die Seele wohnt.

~! (Wenn man diese Tatsache begreift)
~ Bekommt man die Frtichte seiner Wtinsche,
~~ und das Kommen-und-Gehen findet ein Ende. (3)
S\':' Man gewinnt das VersUindnis durch den Guru,
~ Soleh ein Weiser bewahrt das wahre Ding, den Namen,
~~ Ohne Preis ist der Schatz des Namens,
~
~ Aber selten ist der Mensch, der ihn bekommt, durch den Guru. (4)
~; Warum suchst du ihn drauBen, 0 Bruder, das wahre Ding ist zu Hause.
;'\i, Aile gehen irre, verwirrt in Zweifel verlieren die Egoisten ihre Ehre. (5)
~ Ein Betrtiger verlaBt sein eigenes Haus, und bricht in das Hause eines anderen ein.
~'~
S\':' Er wird als ein Dieb gefangen, ohne den Namen erleidet er Pein. (6)
~ Selig und froh sind die, die ihr eigenes Haus erkennen.
~>:: Durch die GroBe des Gurus erkennen sie den Transzendenten zu Hause. (7)
~,i:" Der Herr selbst gewahrt seine Geschenke, er selbst macht sich uns sichtbar.
~ Wem anderen kann ich mich zuwenden?
7,J~
?\..:.
I.<1/.!
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Nanak, meditiere tiber den Namen,
derart wirst du den Ruhm im Palast des Herro bekommen. [8-6-28]

Asa M. 3
Wer sich erkennt, der gewinnt den stiI3en Geschmack des Namens.. 0 Bruder.
So viele Menschen, die den Namen liebten, tranken die Ambrosia,

und sie sind gerettet worden. (1)
Der ehrwiirdige Herr ist rein und tadellos, er bleibt nur in einem reinen Herzen.
Man leidet nicht unter dem EinfluI3 der Maya, wenn man den Herrn lobpreist,

nach der Lehre des Gurus. ( I-Pause)
Ohne Wort des Gurus begreift man nichts, a Bruder.
Ohne den Namen ist man so gut wie blind.
Durch den Unterricht des Gurus erleuchtet das Innere.
SchlieI31ich, der Name allein bringt die Hilfe. (2)
Der Weise-in-Guru' bleibt im Namen, er beschaftigt sich mit dem Namen,
Der Name bewohnt sein Herz, er rezitiert immer den Namen.
Die Meditation tiber den Namen ist sein Beruf. (3)
Konnten wir den Namen horen, konnten wir auch an den Namen glauben!
Aller Ruhm kommt durch den Namen.
Lobpreise stets den Namen; man erreicht den Palast des Herro durch den Namen. (4)
Durch den Namen erleuchtet das Herz, durch den Namen gewinnt man den Ruhm.
Aus dem Namen entspringt der Frieden; der Name ist die letzte Zuflucht. (5)
Ohne den Namen wird man nirgendwo angenommen; der Egoist verliert seine Ehre.
Ohne den Namen ist man in der Stadt des Yamas gefesseIt,
man verliert nutzlos sein Leben. (6)

Der Guru schenkt den Namen; jeder dient dem, der tiber den Namen meditiert.
Treibe nur den Kult des Namens, man gewinnt die GroI3e durch den Namen. (7)
Wem der Herr den Namen gewahrt, der allein bekommt ihn;
Man gewinnt das VersUindnis durch den Guru.
Nanak, alles steht unter dem EinfluI3 des Namens,
Man bekommt den Namen nur durch gliickliches Schicksal. [8-7-29]

Asa M. 3
Eine Verlassene wohnt nicht im Hause ihres Herro.
Sie kennt nicht das Wohltuende der Begleitung ihres Meisters.
WeiI sie sich mit dem Anderem verbindet. (I)
Wie kann man den unbestandigen Geist beherrschen?
Der Geist bewahrt sich durch die Gnade des Gurus.
Wenn er den Unterricht der gottlichen Weisheit bekommt,
Dann kehrt er nach Hause zuriick. (I-Pause)
Der Herr selbst schmtickt die wahren Gattinnen, und schenkt ihnen seine Liebe.
Sie verhalten sich nach dem Willen des wahren Gurus; der Name ist ihre Zierde. (2)
Sie genieI3en die Begleitung ihres Herro, prachtig ist ihr Ehebett.
Erflillt von seiner Liebe treten sie in Frieden ein, und begegnen sie ihrem Geliebter. (3)
Die gottliche Weisheit ist die VerschOnerung einer wahren Gattin.
Ohne gleichen ist seine SchOnheit, sie wird mit Ruhm gesegnet.
In ihrem Herzen ist die Liebe des Herro,

sie ist die Schonheit selbst und Konigin ihres Gatten. (4)

IDer Gelehrte in der Kenntnis des Gurus.
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Asa M. 3

~
~Y Die wahre Gattin bewahrt die Liebe des Herro, von dem Meister,
~~ der unergriindlich und unendlich ist.
I!1!i Sie dient dem wahren Guru, in Liebe und im Glauben (5)
~'::
~ Soleh eine Gattin schmuckt sich mit einer Girlande von Werten.
~ Sie spriiht ihren Korper mit dem Parftim der Liebe ein.
~r' In ihrem Geist ist das Juwel der Meditation liber den Herro. (6)
~ Hoch ist die Kaste derer, die von der Liebes-Anbetung des Wortes erftillt sind.
2J~ Ohne den Namen gehOrt man zu einer niedrigen Kaste;
S!~ und man gleicht dem Wurm im Mull. (7)
~ Jeder ist stolz aufsich; ohne den Namen befreit man sich nicht von dem 'lch'.
~,; Nanak, man verliert das 'Ich', wenn man sich mit dem Namen trankt..
:;,~

I!1!i Dann lOst man sich im Namen auf. [8-8-30]
~~

~~. Asa M. 3
I!1!i
~~ Wer von dem Namen erflillt wird, der wird rein und tadellos; wahr ist sein Ruhm.
;I~ Soleh ein Mensch ist uberall bekannt,
I!1!i auch wahrend aller Zeiten bleibt er bekannt. (1)
~'::
~ 0 mein schoner Geist, eigne dir die wahre Farbe (der Liebe) an.
i,q)) Wenn du von dem Wort erftillt bist, verbluht diese Farbe nicht. (I-Pause)
~':: Wir sind uberheblich, niedrig, Sunder und wir verbinden uns an das Andere.
~ Man wird sich zu Gold, wenn man den Guru trifft, den Stein der Weisen.
~Y Innen erleuchtet das gottliche Licht von dem ohne Ende. (2)
:;'>' Ohne Guru, eignet man sich die wahre Farbe nicht an.
I!1!i Man erwirbt die Farbe von seiner Liebe, wenn man den Guru trifft.
~r Diejenigen, die von der Ehrefurcht der Liebe des Gurus erflillt werden,
I!1!i Geben sich der Lobpreisung des Herro hin. (3)
~Y Ohne seine Ehrfurcht gewinnt man seine Liebe nicht,
;I>' Und r'lS Herz wird auch nicht rein oder tadellos.
~ Man konnte sich irgendwas wlinschen,
~>, aber ohne Seinen Respekt vor der Liebe ist alles nutzlos. (4)
i,q)) Wen der Herr mit seiner Farbe farbt, der trankt sich mit Seiner Liebe.
~ Und er tritt in die Gesellschaft der Heiligen ein.
~ Durch die Vermittlung des perfekten Gurus,
~Y Wenn man in die Gesellschaft der Heiligen eintritt;
~ gewinnt man unmerksam die Liebe rles Herro. (5)
~ Ohne die Gesellschaft der Heiligen iSL man wie ein Tier, wirklich unwissend.
~~~>, Man erkennt seinen SchOpfer nicht, ohne den Namen verhalt man sich wie ein Dieb. (6)
I!1!i Einige, durch die Hilfe des Gurus, gewinnen den Zustand von Gleichgewicht.
~Y Sie tauchen ihre Schwache in Werte urn.
S!>' Durch den Dienst des Herro, bekommen sie den Namen;
~ der Herr bewohnt ihren Geist. (7)
;I>' Einzig und allein ist der wohltatige Herr, er gibt uns die Aufgaben.
~ Nanak, der Herr schmuckt uns mit seinem Namen,
~r' Dann losen wir uns in seinem Wort auf. [8-9-31 ]
;I>'
I!1!i
~Y

~ Jeder verlangt eifrig den Namen,
Aber der allein bekommt ihn, dem seine Gnade gewahrt wird.
Ohne den Namen leidet jeder Mensch.
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Der allein wohnt in Frieden, dem der Herr den Namen einscharft. (I)
Ohne Ende, barmherzig bist du, a Herr, ich suche deine Zuflucht.
Von dem perfekten Guru bekommt man die GraBe des Namens. (I-Pause)
AuBen, innen, iiberaII ist der Herr, seine Schapfung zeigt sich in so vieIen Gestalten.
Nach seinem Willen stellt er uns die Aufgaben. (2)
Verstandnis, Unwissenheit: Dies ist deine Schapfung;
iiber aHem steht deine Souveranitat.

Du begnadigst einige und verbindest sie mit dir,
Die Anderen, die Falschen treibst du aus deinem Palast fort. (3)
Einige sind rein, seit dem Anfang der Zeiten; du selbst schIieBt sie an den Namen an.
Man gewinnt den Namen durch den Dienst des Gurus,
Und man gewinnt das Verstandnis von dem Wahren durch den Namen. (4)
Einige sind niedrig und base; sie zeigen ein schlechtes Verhalten.
Der Herr hat sie wiet von dem Namen weggefuhrt.
Sie besitzen weder die Klugheit, noch die Verstandnis, noch das gutes Verhalten,
Sie gehen in die lrre, ohne Ziel und Zweck. (5)
Wem der Herr seinen barmherzigen Blick schenkt, der eignet sich den Glauben an.
Dann hart er dem tadellosen Wort zu, er gewinnt Zufriedenheit, Selbstdisziplin. (6)
Unzahlbar sind seine Werte, niemand kann ihn ganz beschreiben.
Durch den Guru kennt man seine Werte,

durch das Wort bekommt man das Verstandnis von dem Herro. (7)
Verbessere und beherrsche deinen Karper, meditiere iiber das Wort des Gurus.
Nanak, der menschliche Karper enthalt den Schatz von dem Namen.
Man findet ihn, durch die Liebe des Gurus. [8-10-32]

Asa M. 3
Froh und glucklich sind die Gattinnen, die, erfullt von der Wahrheit,

sich mit dem Wort des Gurus schmucken.
Sie meditieren iiber das wahre Wort, sie finden den Geliebten zu Hause. (I)
Man befreit sich von den Schwachen, wenn man die Werte lebt.
Aufdiese Weise bekommt man die Liebe des Herro.
Derart erreicht die Braut (Seele) ihren Gatten, den Herro.
Aber man eriangt diese Begegnung nur durch den Guru. (I-Pause)
Einige kommen niemals in die Gegenwart des Herro,
Sie gehen immer in die lrre; sie sind verwirrt in Zweifel und Zweiheit.
Wie kannen die Getrennten ihren Herro treffen?
Ihre Nacht (das Laben) vergeht in Angst. (2)
Diejenigen, deren Geist von dem Wahren erflillt ist i, beschaftigen sich mit guten Taten.
1m Zustand von Gleichgewicht dienen sie immerzu ihrem Herro,

sie I6sen sich mit ihm auf. (3)
Die Veriassene ist verwirrt, sie Liigt,
Derart benutzt sie das Gift.
Sie erkennt ihren Herro nicht; ihr Ehebett bleibt verlassen und sie langweilt sich. (4)
Einzig und allein ist der Herr, a mein Geist, laB dich nicht von dem Zweifel tauschen.
Befolge die Ratschlage des Gurus und diene deinem Herro.
Nimm im Geist die Wahrheit auf. (5)
Die treue Braut erreicht immer ihren Herro, sie beherrscht ihr 'lch'.
Tag und Nacht bleibt sie mit dem Herro verbunden,

sie genieBt den Frieden im Ehebett. (6)
Viele Menschen ruhmten sich ihres Eigentums,
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Aber aIle sind mit leeren Hlinden gegangen.
Die verlassene Seele erreicht nicht den Palast des Herm.
Schliel3lich scheidet sie, und sie ist reumUtig. (7)
Einzig und einzeln ist mein Herr, ich binde mich immer an ihn.
Nanak, wenn die Gattin (Seele) den Frieden verlangt,

soIl sie den Namen im Geist einschlieBen. [8-11-33]

Asa M. 3
Diejenigen, die mit dem Namen beschenkt werden,
genieBen unmerklich deren Wohlgeschmack.

Wahrlich ist der Herr ohne Angst,- e'r verlangt nichts. (1)
Der Spruhregen der Ambrosia des Namens ist uberaIl,
Aber es trinken nur die Gelehrten in der Kenntnis des Gurus.
lhr Geist ist immer in Bliite, im Zustand von Gleichgewicht;
Sie singen die Lobgesange des Herro. (I-Pause)
Die Egoisten bleiben immer getrennt, sie klagen am Tor des Herro.
Sie genieBen nie den Wohlgeschmack der Begleitung ihres Herro.
Sie beschaftigen sich nur mit den Taten, die ihr Los flir sie bestimmt hat. (2)
Der Weise-in-Guru sat den Namen in seinem Geist, der Name wachst darin,
Er treibt nur den Handel mit dem Namen.
Diejenigen, denen der Herr diese Aufgabe steIlt,
Bekommen von dem Herm den Schatz der Andacht. (3)
Selig ist die Gattin, die sich mit der Andacht in Ehrfurcht des Herro schmuckt,
Tag und Nacht genieBt sie die Begleitung ihres Geliebten,

sie bewahrt im Herzen die Wahrheit. (4)
lch opfere mich denjenigen, die die Begleitung ihres Herro genieBen.
Sie beherrschen ihr 'lch', sie bleiben in der Gegenwart ihres Herro. (5)
lhr Korper und ihr Geist sind in Frieden, strahlend ist ihr Gesicht.
WeiI sie sich mit der Liebe des Herro tranken.
Sie beherrschen ihr 'leh', ihre Wtinsche,
Bequem ist ihr Ehebett, sie genieBen ihre Liebe. (6)
Durch seine Barmherzigkeit kommt derHerr zu uns nach Hause,
durch die Liebe des Gurus.

Derart erlangt die gluckliche Gattin ihren Meister, den Einzigen,
der den Stolz vemichtet. (7)

Durch die Vermittlung des Gurus wird man vom Herro begnadigt,
und man verbindet sich mit ihm.

Nanak, sprich solche Worter, damit er dich innig liebt. [8-12-34]

Asa M. 3
Man eignet sich die Werte an, wenn der Herr uns dem Guru entgegen flihrt.
Dann, im Zustand von Gleichgewicht, meditiert man tiber den Namen,
Und die gottliche Weisheit erleuchtet unseren Geist. (1)
o mein Geist, glaube nicht, daB der Herr in der Feme ist,
Sondem bemerke seine Gegenwart in deiner Nahe.
Der Herr sieht alles, er hort immerzu, und er bewahrt sich im Wort. (I-Pause)
Diejenigen, die sich durch die Gnade des Gurus erkennen,
Meditieren emsthaft uber ihren Meister.
Sie genieBen die Begleitung ihres Herro,
Vnd sie gewinnen den Frieden durch den wahren Namen. (2)
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o mein Geist, nichts gehort dir, rechne sorgsam und meditiere tiber das Wort,
Suche schnell die Zuflucht des Herro.
Derart wirst du das Tor des Heils erreichen. (3)
Hor dem Wort zu, versuche das Wort zu begreifen,
begib dich in Gleichklang mit der Wahrheit.

Beherrsche dein 'lch', durch das Wort;
derart gewinnt man die Glilckseligkeit im Palast des Herro. (4)

In der Welt ist der Name der wirkliche Ruhm.
Ohne den Namen gewinnt man keine Ehre.
Verganglich sind Ansehen und Glanz des Reichtums.
Sie sind in einem Augenblick Vergangenheit. (5)
Wahrhaftig gestorben sind die Menschen, die den Namen vergessen.
Sie kosten die Ambrosia nicht und sie vergraben sich in Abfall. (6)
Der Herr selbst vereinigt einigen mit sich.
Er begnadet sie und verbindet sie mit dem Namen.
Dann leben sie in Wahrheit, sie bleiben in Wahrheit und losen sich in Wahrheit auf. (7)
Ohne den Namen kann man weder sehen noch horen,
Man ist verblendet und betaubt und man ist verwirrt.
Ohne Namen erleidet man stets Leid.
Man bekommt den Namen nur durch den Willen des Herrn. (8)
Rein, tadellos und annehmbar sind die Menschen, die sich mit dem Wort verbinden,
Sie vergessen niemals den Namen.
1m Palast des Herro werden sie gebilligt wie die Wahren. [9-13-35J

Asa M. 3
Die Anhanger des Herro gewinnen ihren Ruhm durch das Wort,
Und sie sagen nur die Wahrheit.
Sie befreien sich von dem 'Ich', nehmen den Namen an,

und sie vereinigen sich mit dem Wahren. (I)
Die Diener des Herro gewinnen ihren Ruhm durch den Namen.
Ihre Geburt wird gebilligt, jeder verehrt sie. (I-Pause)
Die Uberheblichkeit und die Verbindung mit der Welt der Illusionen sind die Merkmale der Leute,
ebenso der Egoismus und der Zorn.
Wenn man im Wort stirbt, verliert man seine Kaste,

und man vereinigt sich mit dem Herro, dem Licht selbst. (2)
Fruchtbar und selig ist die Geburt, wenn man dem wahren Guru dient,
Dann bekommt man die neun unerschOpflichen Schatze des Namens. (3)
Kommt, 0 Handler dieser Sache (des Namens), ihr, die den Namen zartlich liebt.
Die Weisen-in-Guru erwerben diesen Reichtum;

im Herzen meditieren sie uber den Namen. (4)
Der eingebildete Egoist begreift nie die Essenz der Meditation,
Er wird von dem Herro verflihrt, er vergeudet sein Leben, als ware es eine Wette. (5)
Ohne Liebe des Herro gibt man sich nicht der Meditation hin,
Und der K6rper empfindet keinen Komfort.
Den Schatz der Liebe findet man durch den Guru,

die Meditation bringt dem Geist Zufriedenheit. (6)
Der allein gibt sich der Meditation hin, dem der Herr in seinem Dienst stellt.
Dann meditiert man tiber das Wort des Gurus.
In seinem Geist wohnt der Name; er beherrscht sein 'Ich' und die Zweiheit vergeht. (7)
Der Name allein ist das besondere Merkmal der AnMnger; der Herr selbst schmuckt sie,
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Asa M. 5: Ashtapadis, Ghar(u) 2
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sie suchen seine Zuflueht, und der Herr bewahrt sie, nach Seinem Willen. (8)
Nanak, wessen Herz von Herro bewohnt ist,
Der meditiert ehrfurchtig tiber den Herro, er lal3t sich von dem Namen schmticken. [9-14-36]

Wenn man sieh mit dem funfWerten versohnt,
Beseitigt man die funf Verlangen.
Die Ersten kommen meinen Geist zu bewohnen, und die anderen versehwinden. (I)
Auf diese Weise wird das Dorfvon meinem Geist bevolkert.
Die Bosartigkeit ist entfernt und ieh bin von der Weisheit des Gurus erfullt. (I-Pause)
Dieses Dorfwird von der Mauer der Werte und Wahrheit verteidigl.
Da bestehen die TOren aus gottlieher Weisheit und Meditation. (2)
Sae im Feld (deines Korpers) die Korner des Namens, 0 Bruder.
Besehaftige dieh immer mit dem Handel des Dienstes des Gurus. (3)
Der Frieden und das Gleiehgewieht fullen die Laden von diesem Dorf (Korper).
Die Handler von dem Meister-Bankier leben zusammen in diesem Dorf. (4)

Asa M. 3
Man wird von anderen Gesehmaekern verlockt,

aber ohne den Namen erflihrt man immer Leid.
Man trifft den wahren Guru nieht, der aliein das wahre Verstandnis sehenkt. (I)
o mein unbestandiger Geist, trinke die Essenz des Namens, geniel3e den Geschmaek.
Du verbindest dich mit anderen Gesehmaekern,

folglieh versehwendest du dein Leben ohne Zweck. (I-Pause)
Heutzutage sind nur die Weisen-in-Guru rein und tadellos,
WeiI sie von dem wahren Namen erfullt sind.
Ohne Gnade des Herro bekommt man niehts, was kann man sagen oder tun? (2)
Wer sich erkennt, der stirbt im Wort; er befreit sieh von der Bosheit.
Geh schnell zur Zuflueht des Herro, der barmherzige Herr wird dieh begnadigen. (3)
Ohne den Namen gewinnt man keinen Komfort, und man wird von der Angst gepaekt.
Die Welt wird von der Maya und der Bindung in Griff gehalten.
Sie ist ebenfalls verwirrt, dureh Zweifel und Zweiheit. (4)
Die Verlassene l begreift nieht die Werte ihres Gatten,
Wie kann sie sich zieren?
Tag und Naeht lebt sie stumpfsinnig, und sie geniel3t das Ehebett niehl. (5)
Dagegen die gltiekliehe Gattin erreieht den Palast des Herro.
Weil sie sieh von ihrer Oberhebliehkeit befreit.
Sie laBt sieh mit dem Wort sehmtieken, der Herr vereinigt sie mit sieh. (6)
Man vergiBt den Tod, und man verbindet sieh mit der Maya und ist stolz darauf.
Wahrhaftig: der Egoist kommt auf die Welt und kommt dann wiederholt darin urn,
Er steht sieh besorgt am Tor des Yamas. (7)
Man begegnet dem Herro nur dureh Seinen Willen,
Wenn man tiber das Wort des Gurus meditiert, hat man ein strahlendes Gesicht,

im Palast des Herro. [8-22-15-37]
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Da existiert weder Steuer noch Strafe.
Weil der wahre Guru da das Siegel des Herrn gedruckt hat. (5)
Der Name des Herrn ist die wahren Ware, belade deine Wagen damit.
Mit dem Profit von dem Namen fahre nach Hause zuruck,

durch die Gnade des Gurus. (6)
Der wahre Guru ist der Meister-Handler, seine Anhanger sind die Hausierer.
Der Name des Herrn ist das Kapital, ihre Meditation ist der Rechnung des Kontos. (7)
Nur der wohnt in diesem Dorf, der dem perfekten Guru dient.
Nanak, ewig ist dieses Dorf des Herrn. [8-1]

Asavari M. 5: Ghar(u) 3.
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Mein Geist ist von der Liebe des Herrn erftillt.
In der Gesellschaft der Heiligen meditiert tiber den Herrn.
Fo1glich ist sein Leben rein und tadellos geworden. (I-Pause)
Ich verlange brennend nach dem Darshana des Herrn,
Ich denke an ihn in zahlreicher Weise.
Habe Mitleid mit mir, 0 barmherziger, transzendenter Herr. (I)
Die Seele Uiuft durch die Geburten, sie trifft den Guru nicht,
Aber sie begegnet dem Guru, wenn sie sich der Gesellschaft der Heiligen anschliel3t.
Die Sache, die man so brennend verlangt, findet sich in der Liebe des Namens. (2)
Zahlreich sind die Vergntigen und der Zeitvertreib von Maya,
Aile sind verganglich, sie verschwinden in einem Augenblick.
1m Gegenteil, deine Anhanger sind immer von dem Namen erfiillt, 0 Herr.
Sie geniel3en immer und tiberall den Frieden. (3)
Die ganze Welt liebt im Sterben, nur der Name des Herrn ist dauernd und ewig.
Behandle als Freund den Guru Heiligen, und du wirst den hochsten Zustand erlangen. (4)
Freunde, Kameraden, Sohne, Verwandten, niemand wird mit dir mitgehen.
Nur der Name wird dich begleiten; der Herr bewahrt die Demtitigen. (5)
Die Lotus-Ftil3e des Herrn sind das Boot, mit ihm kann man den Ozean tiberqueren.
Wenn man dem perfekten Guru begegnet, wird man von der Liebe des Herrn erflillt. (6)
Dein Diener bittet instandig; "Verlal3 mich nicht, wahrend keines Augenblicks".
Alles was du willst ist gut, 0 Herr,

Aile Angelegenheiten erledigen sich nach deinem Willen. (7)
Wenn man dem Herrn, dem Geliebten, dem Ozean des Friedens begegnet,

entsteht eine grol3e Freude.
Nanak sagt, "Aile Angst geht weg, wenn man dem Herrn,

der Freude selbst, begegnet. [8-1-2]

Asa M. 5, Birharas l
: Ghar(u) 4

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

o mein Freund, rezitiere den Namen des transzendenten Herrn,
Ich opfere mich dem Darshana des Herrn. (1)

I Abschiedsgesange.
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o mein Freund, das Leid geht weg, wenn man sich an den Herrn erinnert.
Warum soli man denn den Herrn vergessen? (2)
o mein Freund, ich werde meinen Korper dem Guru-Heiligen darbringen.
Weil er uns dem Herrn entgegen bringt. (3)
Geistlos sind die Geschmacker von Komfort und Schmuck,
Ich habe sie aIle aufgegeben, 0 meine Mutter. (4)
Habe aufgegeben die Leidenschaft, den Zorn und die Gier,

ich werfe vor den Lotus-FiiBen des Gurus nieder. (5)
Diejenigen, die sich mit der Liebe des Herrn durchtranken,

gehen nirgendwo anders hin. (6)
(Sie bleiben bei dem Herrn)
Diejenigen, die die Essenz des Herrn kosten, bleiben befriedigt. (7)
Nanak , wer am Hemdzipfel des Gurus hangt,

der iiberquert den gefahrIichen Ozean . [8-1-3]

Wenn man dem Herm, dem Konig begegnet,
entfemt sich das Leid von Geburt und Tod. (I)

Strahlend, tugendhaft, allwissend, ist mein Herr; er ist die Stiitze des Lebens.
lch verlange brennend nach deinem Darshana (Blick), 0 mein Meister. (2)
o meine Liebe, getrennt von dir kommt man auf die Welt, nur urn zu sterben.
Man nahrt sich von dem Gift der Verbindung. (3)
Der allein kommt in deine Gegenwart, 0 Herr, dem du deine Gnade gewahrst.
lch werfe mich VOT seinen Lotus-FiiBen nieder. (4)
Die Freude, die man von deinem Darshana bekommt,

laBt sich nicht beschreiben. (5)
Die wahre Liebe kommt niemals urn, sie dauert immerzu. (6)
Alles was dir geHillt, 0 Geliebter, ist gut; ewig ist dein Wille. (7)
Diejenigen die sisch von deiner Liebe farben, bleiben immeer davon betrunken. [8-2-4]
o meine Liebe, du kennst aIle Geheimnisse und aIle Moglichkeiten.
Wem sonst kann ich mich zuwenden? (1)
Du bist wohltatig gegeniiber allen, man iBt und kleidet sich von dem, was du gibst. (2)
Die Freude, der Kummer: alles entwickelt sich nach deinem Willen.
Es existiert keine andere Quelle. (3)
Ich bewege mich nur nach deinem Willen;

ich bin unHihig um irgend etwas anderes zu tun. (4)
SuB und angenehm sind die Tage und Nachte, wenn man den Namen rezitiert. (5)
Aber man beschaftigt sich nur mit dem, was im Schicksal bestimmt ist. (6)
Der einzige Herr ist uberall, er bewohnt aile Herzen. (7)
lch suche deine Zuflucht, 0 meine Liebe,

laB mich aus dem Brunnen der Welt herauskommen.[8-3-22-15-2-42]

Rag Asa M. 1: Patti Likhi1

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwahrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sassa:
Wer die ganze Schopfung geschaffen hat, der ist unser Meister.
Gesegnet ist die Geburt von denen, die sich in Gleichklang mit ihm begeben. (I)
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o mein diimmlicher Geist, warum vergiI3t du den Herro?
Deine Weisheit wird gepriift werden, wenn du deine Konto vorlegt. (I-Pause)

Ivri:
Der Urspriingliche, der Barmherzige, der Purusha: Er allein ist wahr.
Der Weise-in-Guru, der den Herro durch diese W6rter begreift,
MuI3 sich nicht rechtfertigen. (2)

Oora:
Singe die Lobgesange von ihm, dessen Grenzen niemand kennt.
Diejenigen, die sich mit seinem Dienst beschaftigen, und die Wahrheit leben,
Gewinnen die wahre Frucht des Lebens. (3)

Gangan:
Derjenige, der die g6ttliche Weisheit begreift, ist der wahre Pundit (Gelehrte).
Wenn man den einzigen Henn in allen Gesch6pfen erkennt,
Wird man nicht stolz auf seine Oberheblichkeit. (4)

Kakka:
Wenn die Haare grau werden, wenn sie selbst ohne Seife weif3 werden,
Dann treffen die Vertreter von Yama ein,
Sie fangen den Sterblichen und fesseln ihn mit den Ketten der Maya. (5)

Khakha:
Treibe den Handel mit dem Namen des Sch6pfers, des Souverans der Welt.
Er bewahrt und nahrt die ganze Welt.
Jeder steht unter seiner Aufsicht, kein anderer beherrscht die Welt. (6)

Gagga:
Wer nicht die Lobgesange des Herrn singt,
Der ist stolz und der will dem Herro nur durch blof3e Worte gefallen.
Der Herr verbrennt ihn, wie die Gefaf3e aus Ton im Ofen. (7)

Ghagha:
Der Diener, der dem Guru dient und sich in Gleichklang mit dem Wort begibt,
Halt Komfort und das Leid in der Waage.
Auf diese Weise verbindet er sich mit dem Herro (8)

Tchatcha:
Wer die vier Vedas, die vier Zeitalter und die vier Quellen des Lebens geschaffen hat,
Der, der Herr, existiert in den vier Zeitalter und in allem, was lebt.
Er ist Jogi, Lebemann auch, der wahre Weise. (9)

Chhachha:
Die Unwissenheit durchdringt die GeschOpfe,

der Zweifel ist auch dein Erzeugnis, 0 Herr.
Du selbst verfiihrst die Menschen,

und durch deine Gnade auch begegnen sie dem Guru. (I 0)
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Jajja:
Dein Diener, 0 Herr, sucht die Weisheit, deshalb hat er die unzahlbaren Geburten durchlebt.
Der Einzige schenkt, er nimmt auch seine Geschenke wieder weg.
Es gibt' keinen anderen. (11)

Jhajha:
Warum beklagst du, 0 Sterblicher, der Herr schenkt immer, was er will.
Er Hif3t seine Ordnung herrschen, er gewahrt seine Geschenke,
Er unterstOtzt uns und er versorgt uns. (12)

Janjan.
Wenn ich sorgsam urn mich blicke, sehe ich nur den Herrn.
Der Einzige ist iiberall in allem gegenwartig, er allein bewohnt aile Geister. (13)

Tatta:
o Sterblicher, warum betriigst die andere?
Du wirst hier nur wenige Augenblicke bleiben.
Verliere die Wette des Lebens nicht, suche schnell die Zuflucht des Herrn. (14)

Thatha:
Der Frieden wohnt im Herzen von denjenigen,

deren Geist an den Lotus-FiiI3en des Herrn bangt.
Wirklich gewinnen diejenigen das Heil, die sich deinem Willen fiigen, 0 Herr,
Sie gewinnen die Gliickseligkeit durch deine Gnade. (15)

Dadda:
Warum gibst du dich deiner Eitelkeit hin?
Alles was man sieht, wird eines Tages scheiden.
Diene dem Herrn, er ist iiberall und durchdringt alles.
Durch seinen Dienst wirst du den Frieden gewinnen. (16)

Dhaddha:
Der Herr selbst erzeugt und vemichtet auch, er bewegt sich wie er es will.
Er laBt seinen Befehl waIten, er erzeugt die SchOpfung und er betrachtet sie. (17)

Nanna:
Der allein singt die Lobgesange des Herrn, wessen Herz die Wohnung des Herrn ist.
Der Herr vereinigt ihn mit sich, und er wird keine Wiedergeburt mehr erleiden. (18)

Tatta:
Unergriindlich ist der Ozean, man kann seine Grenzen nicht finden.
Ich habe weder Boot noch FloB; ich kann nicht schwimmen,
und ich bin am Ertrinken. Rette mich, 0 Herr! (19)
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Bhabha:
Nur diejenigen, die in Ehrfurcht des Herro bleiben, erha1ten durch die Gnade des Gurus die Frucht
(des Lebens oder des Namens).
Der unwissende Egoist erinnert sich nicht an den Herro, er geht immer in die Irre.
Sein Kreislauf der Wiedergeburt geht nie zu Ende. (27)

Thatha:
An allen Orten, im Weltraum, er allein , der alles erzeugt hat, ist liberall.
Was bedeutet der Zweifel, was bedeutet die Maya?
Alles was ihm gefallt, ist gut und richtig. (20)

Dadda:
Beschuldige nie jemand anderen, werfe dir deine eigenen Taten vor.
Man emtet nur, was man sat; warum soil man andere beschuldigen? (21)

Dhadha:
Der Herr erMlt das Weltall, er hat aile unterschiedlichen Gestalten geschaffen.
Jeder bekommt Seine Geschenke; Sein Wille macht sich sichtbar,

durch die Taten der GeschOpfe. (22)

Nanna:
Man benutzt die Geschenke des Herro, aber weder sieht man ihn, noch begreift man ihn.
Ich hei13e mich gliickliche Gattin, aber ich habe den Gatten (Herro) nicht getroffen. (23)

Pappa:
Der transzendente Herr, der Konig, hat das Weltall geschaffen,
Damit man Seine Schopfung anschauen konnte,
Der Herr erkennt, begreift und wei13 alles.
Innen, au13en ist er iiberall und durchdringt alles. (24)

Phapha:
Die ganze Welt ist im Durcheinander,
Der Yama hat uns alle gefesse1t.
Nur die gewinnen das Heil durch die Gnade des Gurus,
Die die Zuflucht des Herro suchen. (25)

Babba:
Der Herr hat das Schachspiel der vier Yugas (Zeitalter), angestellt.
Seine GeschOpfe sind Schachfiguren, und er selbst spielt den Wiirfel. (26)

Mamma:
Gebunden an die Welt vergi13t man den Herro, ebenso den Tod.
Aber man erinnert sich an ihn, wenn man von dem Yama gefangen wird.
So lange man am Leben ist, vergi13t man den Herro und den Tod. (28)

Yayya:
Wenn man die Wahrheit erkennt, kommt man nicht wieder auf die Welt.
Der Weise-in-Guru erkennt und lobpreist nur den einzigen Herro. (29)
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Sidhan, Gayye, Nanna:
Du erinnerst dich nicht an den Namen, du rezitierst den Namen nicht.

Rara:
Der Herr ist tiberall er durchdringt alles.
Nach der SchOpfung weist der Herr den GeschOpfen ihre Aufgaben zu.
Diejenigen, denen er seine Gnade schenkt, rezitieren seinen Namen. (30)

Rirri Lalla:
Man beschaftigt sich mit den Stinden,
Man lemt die Stinden und man vergif3t die Werte. (I)
o mein Geist, warum hast du saleh einen Unterricht erfahren?
Du muf3t dich doch am Ende rechtfertigen. (I-Pause)

Vava:
Der transzendente Herr ist tiberall verstreut, er hat das Weltall geschaffen.
Er selbst betrachtet seine Schopfung,
Er erkennt, sieht und erhalt das Weltall; er weif3 alles.
Innen, auf3en, er ist tiberall verstreut. (32)

Lalla:
Der Herr laf3t jeden die weltlichen Tatigkeiten austiben,
Deshalb empfindet man die Stif3igkeit der Maya.
Von dem Herrn bekommt man die Nahrung,
Man solI immer im Willen das Herrn leben, sowohl im Komfort als auch im Leid. (31)

~Y
S'i.

~ Aira:
S'i. Der Herr hat die Welt erzeugt, er tut, was er will.
~ Der Herr tut und weif3 alles, so beschreibt es Nanak, Troubadour des Herrn. [35-1]
::J-:
S\i.
~

~

31"
S\~

~ Haha:
?/,; Es gibt keinen anderen Spender, der die Geschopfe geschaffen hat und der sie unterhalt.
S\~
~ Meditiere tiber den Namen, verbinde dich mit dem Namen

und derart gewinne den Profit des Namens. (34)

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
?/-:
sv: Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
: Rag Asa M. 3: Patti (Akrostichon)
S\i.
~ Ayu, Ange, Kakha, Ghange:
~ Die ganze Welt, die Schopfung des Herrn, wird eines Tages vergehen.

~
21-:
S\i.
~
~~
S\~

~
~~
S'~

~
2J,(
~
~

~
~~
S\~

~

31"
S\~

~

31"
~

~
:-,."
S1~

~
31-:
S\~

~
:-,."
S'~

~

?/"
S\~

~
?/,.
~
c Rarra:
: 0 Bruder, warum streitest du dich?
S'~ Meditiere tiber den, der ewig ist, unser Herr.

Meditiere tiber ihn, lose dich in der Wahrheit auf; opfere dich fur den Herm. (33)

?/,.
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Chha:
o Unwissender, jeden Tag wird dein Leben verschwendet.
Wenn der Yama dich fangt, wie kannst du ihm entkommen? (2)

Ba:
o unwissender Dummkopf, du hast kein Verstandnis.
Verwirrt in Zweifel verschwendest du gerade dein Leben.
Ohne Werte nennst du dich Padha (Lehrer),
Derart wirst du die Last der anderen tragen. (3)

Ja:
o Dummkopf, du bist ohne Licht (Verstandnis); schliel3lich wirst du bereuen.
Du verbindest dich nicht mit dem Namen;
Folglich erleidest du den Kreislauf der Geburten und des Todes. (4)
o Pundit, versuche die Schrift auf deiner eignen Stirn zu begreifen,
Gebe den anderen keinen schlechten Unterricht.
Erstens wirst du gefesselt werden, 0 Pundit,
Dann erleiden deine Schiiler dasselbe Los. (5)

Sa:
o Pundit, du hast die Selbstdisziplin aufgegeben,
Unrichtig ist ein der Geschenke, das du von deinem Kunden bekommen hast.
Seine Tochter ist wie deines,
Abscheulich ist dein Leben, wei1du eine Belohnung bekommst,

um sie zu verheiraten. (6)

M:
o Unwissender, betriibt sind deine Gedanken,

du wirst von der Krankheit der Oberheblichkeit geplagt.
Innen erkennst du nie den Herro, du veriangst brennend nach dem Reichtum. (7)

K:
Verflihrt von der Leidenschaft und dem Zorn, 0 Unwissender,

verbindest du dich mit der Welt,
Und du hast den Herro vergessen.
Du liest viel, denkt nacht und belehrst die anderen,
Aber ohne Verstandnis wirst du ertrinken. (8)

T:, Th:
Du bist von dem Zorn gebrannt, abscheulich ist der Ort, wo du wohnst.

Gh: D:
Du gehst bettelnd von Haus zu Haus,

aber du bekommst das wahre Geschenk des Namens nicht. (9)

P:
Du wirst das Heil nicht bekommen, weil du dich im Sumpf der Maya vergrabst.
Der Herr selbst hat dich verflihrt, weil so dein Schicksal ist . (10)

{GG-435}
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Dh:
Du wirst im Ozean ertrinken, 0 Vnwissender, du beschaftigst dich mit der Maya.
Falls, du durch die Gnade des Gurus den Einzigen erkennst,
Wirst du in einem Augenblick den Ozean uberqueren. (II)

V:
Du hast diese Gelegenheit bekommen, aber du hast den Transzendenten vergessen.
Du wirst nie wieder soleh eine Gelegenheit bekommen,
du wirst von Yama gefesselt werden. (12)

Jh:
Dujammerst nie, wenn du das Wort des Gurus horst.
Mit Ausnahme des wahren Gurus, gibt es keinen Meister.
Wenn man sich dem Guru nicht unterwirft, gewinnt man einen schlechten Ruf. (13)

Dh:
Beherrsche deinen unbestandigen Geist, in dir ist der Schatz des Namens.
Wer sich dem Willen des Herro hingibt, der kostet die Ambrosia,
Er benutzt immerzu diese Ambrosia des Namens. (14)

G:
Liebe innig deinen Herro, man kann ihn durch blol3es Reden nicht erreichen.
1m Herzen halte die Lotus-Ful3e des Gurus, derart verschwinden aIle deine Sunden. (15)

Erkenne die Essenz des Evangeliums des Herro, derart wirst du den Frieden gewinnen.
Der Egoist erleidet immer Kummer, egal, wie viele Bucher er liest.
Man kann keine Rettung erhalten, ohne die Hilfe des Gurus. (16)

Rag Asa M. 1: Chhant Ghar(u) 1
Der Einzig~Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
o Madchen ohne Sorge, der Herr ist die Quelle der Gluckseligkeit.
Wenn die Braut zartlich den Gatten (Herro) liebt,

erfreut Er sich daran und ist gegenuber ihr barmherzig,
Vnd wegen seiner Barmherzigkeit begegnet er der Braut.
Strahlend ist das Ehebett an dem der Herr Anteil hat.

{GG-436}
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Oerart erflillen sich die sieben Ozeane (Brunnen)1 von Ambrosia.
Schenke mir dein Mitleid, 0 barmherziger Herr,
Oamit ich das Geschenk des Wortes bekomme; und ich deine Lobgesange singe.
Von deinem Oarshana (Blick) gewinne ich das GlUck und mein Geist erblUht. (1)
o Gattin von ausgesuchter ScMnheit, ich beschreibe dir die Liebe des Henll
Ich habe grenzenlose Liebe flir den Herro, ich bin bezaubert von seiner Begleitung.
Erflillt von seiner Liebe bete ich den Herm an;

vertieft in seinen Namen bleibe ich in Gltickseligkeit.
Wenn man den Herro begreift und ihn erkennt,
Oann bekommt man die Werte und die Schwache vergeht.
Ohne dich, 0 Herr, kann ich nicht leben, keinen Augenblick.
Mein Geist wird von blof3em Gerede nicht besanftigt.
Nanak bittet stets instandig, 0 Herr, 0 meine Liebe.
Meine Zunge und mein Geist sind ganz von seinem Namen erflillt. (2)
o meine Kameraden, mein Gatte (Herr) ist der Handler, der Konig.
Oer Name ist seine Ware, grenzenlos ist seine Stif3e, sein Wert.
Unendlich ist sein Wort, er bleibt in Wahrheit.
Selig ist die Gattin, wenn sie dem Herro gefallt.
Einige genief3en die Begleitung des Herro, aber ich bitte instandig an seinem Tor.
Oer Herr ist die Ursache, er ist allmachtig, Meister von Luxmi.
Er selbst flihrt alles aus.
Nanak, gesegnet ist die Gattin, der der Herr seine Gnade gewahrt,
Oann bewahrt sie den Namen im Herzen. (3)
o meine Freundin, mein Meister hat mich besucht,
Und in meinem Hause herrscht der Gesang der Freude.
Erflillt von seiner Liebe erfreue ich mich an seiner Begleitung.
Ich habe sein Herz bezaubert, und er hat mir den Namen geschenkt.
Ich habe meinen Geist geopfert, und ich habe den Herro gewonnen.
Er erfreut sich mit mir, wie er es will.
Ich bringe ihm die Opfergabe von meinem Geist, meiner SeeIe,
Ich bin von dem Wort gesegnet, und ich sammie die Frtichte des Namens.
Man trifft den Herro weder durch Gedanken noch durch Rezitieren,
noch durch Geschick.

Aber man begegnet ihm durch Liebe und seine Gnade.
Nanak, der Herr ist mein Freund, ich gehore niemand anderem. [4- I]

Asa M. 1
In mir klingt die lautiose gottliche Musik,
Mein Geist ist von der Liebe meines Geliebten erflillt.
Mein Geist ist jenseits der Bindung;

Tag und Nacht bleibt er im Gleichklang mit dem Herm.
Und er befindet sich in Trance, ohne Verlangen.
Mein Geliebter ist der Transzendente, die Ursache, ohne Grenzen;
der wahre Guru hat mir ihn sichtbar gemacht.

Ewig ist der Sitz des Herro; mein Geist ist von ihm erflillt und er meditiert iiber Ihn.
Wirklich jenseits des Verlangens ist mein Geist, erflillt von der Liebe des Herro.
Innen klingt die lautiose gottliche Musik, und dort herrscht Gltickseligkeit. (I)
Sage mir, wie kann ich die unerreichbare Stadt des Herro erreichen?

IDh: Geist, Intellekt und fiinf Sinne.
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IWahrheit, Zufriedenheit, MitIeid, Ehrlichkeit und Moral.

Asa M. 1
Mein Geist ist von der Liebe des Geliebten, des Konigs, erftlllt,
Wahr, ewig, unendlich ist der ursprungliche Herr, er unterhalt das Weltall.
Er ist unerreichbar, unsagbar, unendlich, ohne gleichen, transzendent
und er ist der Meister von aHem.

Der Ursprungliche existiert seit dem Anfang der Zeiten, und er wird immerzu existieren.
Verganglich und falsch ist aHes andere.
Man kennt die Essenz weder von Dharma noch von den Riten,
Wie kann man also Einsicht tiber das Heil gewinnen?
Nanak, man erkennt das Wort durch den Guru;
Dann meditiert man tiber den Namen, Tag und Nacht. (1)
o mein Geist, glaube immer; der Name bringt immerzu die Hilfe, den Beistand.
Nichts anders geht mit; weder das 'Ich' noch die Verbindung

zur Scheinwelt noch der Reichtum.
Mutter, Vater, Bruder, Sohne, Geschick, Reichtum: nichts geht mit uns mit.
Ich habe die Sehnsucht nach der Maya (Reichtum) aufgegeben,
Das ist nutz- und wertlos.
So habe ich auf sie den Ful3 gesetzt.
Der Ursprungliche hat eine wunderbares Spiel entwickelt
Wohin auch schaue ich, sehe ich nur ihn.

\;Y;'':'lJil1\,)~~ /" "/'•.:.~r"«hi,)~.,!,!-(Y«f'l""!"~~.J("«hi.')~"-.'((YII1\P);;'!'-((YII1\\.")~~.(('"111\.'")~~.(("1111')~.',!,!-(il1ll')>-:J~.((",I1\,,)~rSn (,',,,n, (i;,,, " t I ;,;." h; I~,"i' ,11\;W I:..{(~ '!.J
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~
~
~,; Erkenne die Essenz der Werte der Wahrheit,
~. Unterwerfe dich der Disziplin des Wortes des Gurus.
~i Lebe das wort des Gurus, derart wirst du nach Hause zuruck kommen,
~ Und der Schatz der Werte wird dein Reichtum sein,
~ Der Herr hat weder Zweig, noch Wurzel, noch Blatter,
~,; Dennoch ist er Meister von allem.
S\~
~ NAubtzloNs tibtkSelbstdbisziplin, man bekhl~rrhscdht seHine Sinne,
:-Jf' er, ana, man egegnet unmer IC em errn,
S\~ er wird sichtbar durch den Guru.(2)
~ Der Guru ist der Berg von Juwelen, er ist der Ozean, geflillt mit Perlen.
:-JY. Bade deine flinf Sinne und deinen Intellekt und Geist in diesem Ozean.
;'I~

~ Rein und tadellos wird deine Miene sein.
:-J~ Wenn man sich in diesem reinen Wasser durch die Gnade des Herrn badet,
~. Beschaftigt man sich mit seiner Meditation, und man gewinnt die flinf Werte 1

•

?J~ Dann gibt man Fleischeslust, Zorn, Betrugerei und Stinden auf,
;'II; 1m Herzen schliel3t man den Namen ein.
~ Der Strom von 'Ich' und Gier wird schmaler,
~ Und man liebt den Herrn, der barmherzig gegentiber den Demtitigen ist.
~ Nanak, kein Wallfahrtsort gleicht dem Guru, der Guru ist Gott selbst. (3)
f1{ Ich habe die Walder durchsucht, ich habe die ganze Vegetation durchkammt;
S\~ Die drei Welten und aile Geschopfe, alles ist deine Schopfung, 0 Herr.
~ Du hast alles geschaffen, du allein bist dauemd und ewig; kein anderer ist dir gleich.
~ Du bist der Spender, jeder betteIt dich an; wen anderen kann ich lobpreisen?
~ 0 wohltatiger Herr, du beschenkst uns, ohne, dal3 wir dich bitten mtissen.
:-JY. Randvoll sind die Schatze deiner Meditation.
~~ Nanak, der Demtitige, sagt: " Ohne den Namen des Herrn gewinnt man nie die Rettung." [4-2]
~
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Nanak, vergil3 niemals die Meditation iiber den Herrn;
Hier gesehieht alles naeh seinem Willen. (2)
Mein Geist ist rein und tadellos geworden, weil ieh iiber den Namen meditiere.
Meine Sehwaehe ist gewiehen, ieh halte mieh in der Begleitung der Heiligen auf.
Naeh ieh die Sehleehten Taten aufgegeben habe,
besehaftige ieh mieh nun mit den guten Taten;

Auf diese Weise gewinnt man die Ehre, dureh die Gnade des Gurus;
Vnd ieh meditiere iiber die Quintessenz des Herrn.
o Herr, du bist mein Freund, du bist ein Weiser;

segne mieh mit dem Ruhm deines Namens.
Damit das Juwel des Namens meinen Geist erleuehte dureh den Vnterrieht des Gurus. (3)
leh benutze die Augentropfen der Wahrheit,
und ieh bin von dem tadellosen Herrn erfUIlt.

Der Herr, der Meister des Lebens, hat meinen Geist und meinen Karper durehdrungen.
leh bin von dem Herrn erfliIlt, in Harmonie habe ieh den Herrn erreieht.
In der Gesellsehaft der Heiligen habe ieh die Gliiekseligkeit gefunden,

dureh seine Gnade.
Wer sieh mit der Meditation des Herrn besehiiftigt, der allein verziehtet auf die Welt,
Er gibt die Bindung und das Verlangen auf.
Rar ist der Diener des Herrn, der auf seine Wiinsehe verziehtet,
Sein 'leh' beherrseht und sieh erfreut am Herrn. [4-3]

Rag Asa M. 1: Chhant Ghar(u) 2
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Egal, wohin ieh gehe, du bist da, iiberall, 0 Herr; du bist der wahre Schopfer.
Du bist der wohWitige Herr,

du entseheidest iiber unser Sehieksal; du vemichtest die Traurigkeit.
Du nimmst den Kummer, alles gesehieht naeh deinem Willen.
Man begeht so viel Siinden, du kannst sie in einem Augenbliek zuniehte maehen.
Du kennst aIle Herzen, 0 Herr, du entseheidest die Sehleehten von den Guten l

.

Egal, wohin ich gehe, du bist da, iiberall, 0 wahrer Herr. (1)
Wer sieh emsthaft der Meditation tiber den Herrn hingibt, der gewinnt den Frieden.
Aber selten sind solche Mensehen in der Welt.
Sie wohnen im Wort des Gurus, der Yama beriihrt sie nicht,

folglich verlieren sie niemals.
Sie erleiden keine Niederlage, sie meditieren tiber die Werte des Herrn;

der Yama zerstOrt sie nie.
Die Wiedergeburten derjenigen,
die sieh vor den Lotus-Ftil3en des Herrn niederwerfen, horen auf.

Dureh den Vnterrieht des Gurus gewinnen sie die Frueht der Essenz.
1m Herzen sehliel3en sie den Namen ein.
Diejenigen, die tiber den Einzigen emsthaft meditieren, gewinnen den Frieden.
Aber selten sind solche Mensehen in der Welt. (2)
leh opfere mieh fUr ihn, der die Welt gesehaffen hat; er weist uns die Aufgaben zu.

'Wortlich: Schwane und Kraniche.
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Beschaftige dich mit seinem Dienst, derart gewinnt man den Profit und erhalt Ehre.
Wer den wahren Herro erkennt, der allein gewinnt Ehre im Palast des Herm.
Er erwirbt die neun Schatze, er erinnert sich an den Herro,

durch den Unterricht des Gurus.
Und er rezitiert die Werte des Herro.
Tag und Nach, rezitiere den Namen des Herro, er ist der hochste Meister von allen.
Ich opfere mich fUr ihn, der die Welt geschaffen hat; er weist uns die Aufgaben zu..(3) .
Strahlend sind die Menschen, die den Namen rezitieren; sie gewinnen die Glucksehgkelt.
Diejenigen, die auf den Namen vertrauen, gewinnen die Wette des Lebens.
Dieser Profit erschopft sich nie, selbst nach Millionen von Jahren;
Weil es dem Herro gefallt.
Millionen von Jahren vergehen, aber der Profit des Namens erschopft sich nicht.
Diejenigen, die uber den Namen meditieren, sterben nicht,

noch kommen sie in die Holle.
Diejenigen, die den Namen lobpreisen, verderben nie,
Sie erleiden keinen Kummer mehr.
Diejenigen, die den Namen rezitieren, sind immer strahlend;

sie gewinnen die Gliickseligkeit.
Diejenigen, die auf den Namen vertrauen, gewinnen die Wette (des Lebens). [4-1-4]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa M. 1: Chhant, Ghar(u) 3
o schwarzer Hirsch, warum bist du in den Garten vemarrt?
SuB ist die Frucht der Untugend, aber sie dauert nur einige Tage.
Hinterher ist dies nur eine Quelle von Traurigkeit.
Die Frucht, die du brennend verlangst, wird bitter,
Und ohne den Namen wird sie dich qualen.
Mit Ausnahme des Herro wird niemand anderer dich verteidigen,
Und du vergiBt ihn stets.
Nanak sagt die Wahrheit, es steht fest, du wirst umkommen, meditiere doch uber den Herro, 0

schwarzer Hirsch. (I)
o Hummel, du gehst von Blume zu Blume, schliel3lich wirst du Schmerzen erleiden.
Ich habe mich beim Guru uber die gottliche Weisheit erkundigt,
Ich habe beim Guru nachgefragt, uber die Hummel, die an der Blute hangt.
Beim Sonnenaufgang' der Sonne wird der Korper vemichten, und man siedet wie 01.
o Teufel, ohne Wort, wirst du auf dem Weg des Yamas gefesselt werden,

und du wirst Schlage bekommen.
Nanak sagt die Wahrheit, es steht fest, du wirst umkommen,

meditiere doch uber den Herro, 0 schwarzer Hirsch. (2)
o meine fremde Seele, warum verrnischst du dich in diesen Verflechtungen?
Wenn der wahre Herr deinen Geist bewohnt,

wirst du auBerhalb des Einflusses von Yama sein.
Der Fischer legt das Netz aus, der Fisch laBt sich fangen; dann weint er Tranen .
Schliel3lich begreift man, die Welt ist nur Maya (Illusion),

wenn die Verbindung mit ihr auch suB ist.
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Diene dem Herro, begebe dich in Gleichklang mit ihm, derart beseitige deine Angst.
Nanak sagt die Wahrheit, meditiere uber den Herrn, a meine fremde SeeIe. (3)
Die Stromungen, die sich von dem Flul3 trennen, treffen sich nur durch GlUck.
Durch die lahrhunderte scheint sul3 das Gift del' Maya.
Abel' selten ist del' 10gi, del' das Ratsel begreift.
Selten ist del' Mensch, del' den Gum zartlieh Iiebt; er erkennt unmerklich den Herro.
Ohne den Namen ist man verwirrt von Zweifel, derart verdirbt man ..
Schliel3Iich jammert man, wenn man den Herro nieht im Herzen aufnimmt
Nanak sagt die Wahrheit: " Getrennt seit langeI' Zeit,

trifft man den Herro durch die Vermittlung des Wortes." [4-1-5]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa M. 3: Chhant Ghar(u) 1
Bei mil' singt man Lieder del' Freude, mein Haus ist mit dem Wort geschmuckt.
Die Braut hat den Herro getroffen,

del' Herr selbst hat sich zum das Stelldichein eingefunden.
Del' Herr hat mich mit sich vereinigt.
Die Wahrheit bewohnt meinen Geist, ieh bin von seiner Liebe betrunken.
Vernarrt in seine Liebe geniel3t die Braut die Begleitung ihres Herro.
Sie ist mit dem Wort geschmuckt, sie ziert sieh mit Wahrheit.
Sie beherrseht ihr '!eh', erreicht den Herro, seinen Gatten.
Die Essenz des Herro bewohnt ihren Geist.
Nanak sagt, " Nutzbar und fmchtbar ist das Leben derjenigen,

die sich mit dem Wort schmuckt." (I)
Die Braut wird verftihrt von Zweifel und Zweiheit,

nie erreicht sie den Herm, ihren Gatten.
Sie hat keine Werte, sie verschwendet zwecklos ihr Leben.
Die Egoistin vergeudet ihr Leben, schliel3Iich klagt die Unwissende.
Wenn sie ihrem wahren Guru dient,

gewinnt sie die Ruhe und sie erreicht die Gegenwart ihres Gatten.
Sie erkennt den Herro, und so bluht sie auf,

mit innerlieher Freude schmuckt sie sich mit dem Namen.
Nanak, ohne den Namen wird die Braut durch Zweifel verftihrt.
Abel' sie gewinnt die Ruhe, wenn sie ihrem Gatten begegnet. (2)
Die Braut (Seele), die sich del' Gesellschaft del' Heiligen

dureh die Gnade des Gums anschliel3t,
Hat das Geftihl del' Gegenwart ihres Gatten (Herro).
Ihr Herz befindet sich im Gleichklang mit dem Wort,
und erloscht die Hitze ihrer Wunsehe.

Das Wort besanftigt ihre Verlangen, del' Frieden beherrscht ihr Herz.
Sie kostet unmerklich die Ambrosia (des Namens).
Sie trifft ihren Gatten, sie geniel3t immerzu seine Liebe.
Die Pundits, die Menschen von Schweigen,

aIle beschaftigen sich mit dem Lesen del' heiligen Bucher,
Abel' sie erhalten das Heil nicht, auch wenn sie die religiosen Gewander tragen.
Nanak, ohne liebevoIle Meditation bleibt man verwirrt.
Wirklich begegnet man dem Herro nur durch das wahre Wort. (3)
Del' Frieden herrscht im Herzen del' Braut, wenn sie ihrem Geliebten begegnet.

{GG-440}
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Wirklich trankt sie sich mit der Essenz, durch das unendliche Wort.
Sie denkt immer tiber die Werte des Herro nacho
Bequem und ruhig wird ihr Ehebett, wenn sie die Begleitung ihres Herro genieBt .
Wenn sie ihrem Herro begegnet, vergeht ganz ihre Schwache.
Der frohliche Gesang erklingt im Hause (Herzen),

wo man tiber den Namen des Herro meditiert.
Nanak, erflillt von dem Namen bleibt man immer in Ruhe.
Aile Dinge kommen in Ordnung, wenn man dem Herro begegnet. [4-1-6]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa M. 3: Chhant Ghar(u) 3
o mein Kamerad, mein Freund, meditiere immer tiber den Herro.
Diene deinen Guru, derart gewinne den Schatz des Namens.
Meditiere tiber deinen Herro, damit du ihm gefallst.
Wenn du deinen eigenen Willen befolgst, erfreut sich der Herr nicht an dir.
Gesat mit Hindemissen ist der Weg der liebvollen Meditation.
Selten ist der Mensch, der diesem Weg folgt durch die Gnade des Gurus.
Nanak, wem der Herr seine Gnade schenkt, der gibt sich der Meditation hin. (1)
o mein von der Teilnahmslosigkeit ergriffener Geist,

wem zeigst du deine Gleichgtiltigkeit.
Wer die Lobgesange des Herro singt, der befindet sich in vollkommener Seligkeit.
Befreie dich von der Heuchelei, der Herr weiB alles.
1m Ozean, auf der Erde, im Himmel: der Herr ist tiberall und durchdringt alles.
Aber nur der Weise-in-Guru erkennt seinen Willen.
Wer den Willen des Herro begreift, der gewinnt allen Komfort.
Nanak sagt, "Der allein ist der wahre Bairagi I, der sich, Tag und Nacht,

in die Liebe des Herro vertieft.(2)
o meinGeist, gib sein Geschick auf, meditiere tiber das Wort des Gurus.
Der Herr ist immer bei dir,
Wenn du dich an ihn nur einen Augenblick erinnerst,
Gehen die Stinden von vielen Geburten weg,

und du wirst die hochste Gliickseligkeit gewinnen.
Auf diese Weise vereinigt man sich mit dem Wahren durch die Gnade des Gurus. (3)
Wenn man den Guru trifft, beherrscht sich der unschliissige Geist,
Er kommt nach Hause zurUck.
Er treibt den Handel mit dem Namen, rezitiert den Namen,
Vnd er lost sich im Namen auf.
Der unschliissige Geist beherrscht sich, wenn er dem Guru begegnet;

dann erreicht er die zehnte Ttir.
Da benutzt man die Ambrosia, da erklingt die lautlose Musik des Himmels,

die das Weltall erhalt.
Da erklingen so viele Melodien, immer in Gliickseligkeit vereinigt man sich
mit dem Wahren.

Nanak sagt: "Wenn man den wahren Guru trifft, beherrscht sich der unschliissige Geist,
Dnd man kehrt nach Hause zurUck. (4)

IBairagi oder Vairagi: Einer, der in der Welt ohne Bindung wohnt.

{GG-441 }

Page 130                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



o meine Seele, du bist die Verkorperung des hochsten Lichtes,
erkenne deine wahre Essenz.

o meine Seele, der Herr ist immer bei dir,
Durch die RatschHige des Gurus geniel3e die Liebe des Herrn,
Wenn man das Wesen begreift, erkennt man den Herrn,
Und dann versteht man das Ratsel von Geburt und Tod.
Man gewinnt den Frieden, die Freude beherrscht den Geist,

und man wird wiIlkommen geheil3en.
Nanak sagt: "0 meine Seele, du bist die Verkorperung des hochsten Lichtes,
erkenne deine wahre Essenz. (5)

o mein Geist, du bleibst im Schlamm des 'lchs' stecken,
du wirst beladen mit Uberheblichkeit abreisen.

Vemarrt in die Zauberin Maya, folgt du dem Kreislaufvom Kommen-und-Gehen.
o Dumrnkopf, du hangst dich an die Maya.
Am Ende am Zeitpunkt des Scheidens wirst du beklagen.
Die Krankheit des 'Ichs' bektimmert dich, und du vergeudest zwecklos dein Leben.
Der unwissende Egoist erinnert sich nicht an den Herrn,
er wird in der anderen Welt klagen.

Nanak sagt: "0 mein Geist, du bleibst im Schlamm des 'Ichs' stecken,
Beladen von Uberheblichkeit wirst du abreisen." (6)
o mein Geist, sei nicht stolz auf deine Gelehrsamkeit,
Bleibe bescheiden und demiitig, suche die Zuflucht des Herrn.
Innerlich hast du die Unwissenheit und Stolz auf deine Gelehrsarnkeit,
Wasche diesen Schmutz mit dem wahren Wort abo
Bleibe bescheiden in der Zuflucht des Gurus, und folge nicht deinem eigenen Willen.
Die ganze Welt verbrennt wegen der Uberheblichkeit; pal3 auf, dal3 du nicht verdirbst.
Befolge den Willen des Gurus, begib dich in Gleichklang mit seinem Willen.
Nanak sagt: " Gib dein 'Ich' auf; bleibe bescheiden, 0 Bruder,
derart wirst du den Frieden gewinnen." (7)

Selig ist der Zeitpunkt, wenn ich dem wahren Guru begegne,
und wenn ich mich an meinen Herrn, meinen Gatten erinnere.

Innerlich habe ich die Frohlichkeit empfunden;
mein Korper und mein Geist sind in Ruhe.

Ich habe mich an meinen Herrn erinnert,
und ich habe ihn in meinem Geist eingeschlossen.

Auf diese Weise habe ich aile Laster aufgegeben.
Wenn es dem Herrn gefaIlt, entwickelt die Tugend in uns.
Der wahre Guru selbst schmtickt (verbessert) uns aIle.
Diejenigen, die die Zweiheit aufgeben, und die am Namen hangen, werden annehmbar.
Nanak sagt: "Selig ist der Zeitpunkt, wenn ich dem wahren Guru begegne,

und wenn ich mich an meinen Herrn, Gatten, erinnere." (8)
Einige sind verwirrt, der Herr selbst verfiihrt sie.
Sie verbinden sich mit der Zweiheit, und verhalten sich tiberheblich.
In Wirklichkeit sind sie von ihr verfiihrt, nichts ist in ihrer Gewalt.
Du allein kennst ihren Zustand, du, der die Schopfung erschaffen hat.
Es ist sehr schwer, deinen Willen zu befolgen,
Selten ist der Mensch, der deinen Willen durch die Gnade des Gurus begreift.
Nanak sagt: "Was konnen die armen Geschopfe tun?
Da du selbst sie mit Zweifel verfiihrt hat." (9)
o mein wahrer Herr, wahr ist deine Grol3e,
Du bist transzendent, unendlich, 0 Herr, niemand kann deine Macht beschreiben.

{GG-442}
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Wahr ist dein Ruhm; wer deine GroBe begreift, der singt immer deine Lobgesange.
Man singt deine Lobgesange, wenn es dir gefallt.
Dann richtet man seine Aufmerksamkeit auf dich, 0 Herr.
Wen du mit dir vereinigst, der verbindet sich mit dir, durch die Gnade des Gurus.
Nanak sagt," 0 Herr, wahr ist dein Ruhm." [10-2-7-5-2-7]

Rag Asa Chhant M. 4: Ghar(u) 1
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Das Leben, ich habe das wahre Leben bekommen;

ich habe die Liebe des Herro gewonnen durch das Wort des Gurus.
Durch.sein Geschenk hat der Guru mir den Namen des Herro eingescharft.
Der Name des Herro bewohnt meinen Atem selbst;

mein Zweifel und meine Angst sind verschwunden.
Durch das Wort des Gurus meditiere ich tiber den Unsichtbaren, Unerreichbaren,

und ich erlange den hochsten Zustand.
Ich singe das Wort des Gurus, die lautlose Himmelmusik ertont in meinen Geist.
Der Spender Herr hat mir das wahre Geschenk gegeben;

mein Licht ist eins mit dem hochsten Licht geworden. (I)
Der Egoist stellt Anspruch auf Reichtum, er stirbt in 'Ich' .
Man verbindet sich sozusagen mit Abfal1;

das kommt in einem Augenblick und geht genauso schnell weg.
Tatsachlich verbindet man sich mit dem Abfall, der verganglich ist ,

wie die Farbe der Blilte von Karthame l
.

Man verandert sich wie die Topferscheibe,
Einmal im Westen, einmal im Osten, wie der Schatten von einem Baum.
Man erleidet Kummer, man wohnt in Angst, man stirbt sogar in Angst.
Und man fUhrt ein Leben aus Schmerzen.
Nanak, man tiberquert ohne Schwierigkeiten den gefahrlichen Ozean,

wenn man die Zuflucht des Gurus sucht. (2)
Am hochsten und strahlend ist mein Herr, er ist unerreichbar und auch unendlich.
Ich suche das Kapital des Herrn, 0 mein Guru Bankier,
Ich verlange brennend den Reichtum seines Namens,

ich verehre ihn, ich lobpreise seine Werte.
Ich habe Hunger und Schlafbesiegt,

ich verbinde mich mit dem ohne Verlangen, dem Absoluten,
Wenn diese Handler (die Anhanger) sich versammeln,
erwerben sie den Profit des Namens.

Nanak, opfere deinen Korper und deinen Geist fur den Guru.
Aber nur derjenige, dessen Schicksal so beschrieben ist,

gewinnt den Profit des Namens. (3)
Der Ozean (Korper) ist randvoll mit Perlen und Juwelen.
Alles ist erreichbar fUr die, die sich an das Wort des Gurus halten.
Man bekommt das unvergleichliche Juwel, wenn man sich mit dem Wort verbindet.
Wahrhaftig bekommt man den unschatzbaren Namen, 0 Herr,
Deine Schatze der Meditation sind randvoll.

1Karthame: Ein Pflanze mit roten Blilten, aber ihre Farbe ist halt nicht an.
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lch habe den Ozean (meines Korpers) aufgewtihlt,
innen habe ich etwas von hochster Schonheit gesehen.

lch habe das Ratsel erkannt; der Herr ist der Guru, und der Guru ist der Herr.
Darin existiert kein Unterschied. [4-1-8]

Asa M. 4
Leicht, unmerklich regnet die Ambrosia des Namens.
Ich erkenne meinen Herrn durch die Gnade des Gurus.
Der Name des Herrn rettet die Welt, er schenkt den Ruhm; er ist mir der Liebste.
1m Kali-age (im finstem Zeitalter), ist der Name das Boot;

man tiberquert den Ozean mit Hilfe des Gurus.
Der Name bringt den Frieden, hier und auch im Jenseits.
1m Refugium des Gurus ist die Rezitation des Namens die hochste Tat.
Nanak, wenn der barmherzige Herr uns segnet, werden wir durch den Namen gerettet. (I)
Wenn man tiber den Namen des Herrn meditiert, befreit man sich von der Traurigkeit.
Wenn man den Guru trifft, erinnert man sich an den Herrn,

und man nimmt ihn im Geist auf.
Man sucht die Zuflucht des Gurus, schlief3t den Herrn im Herzen ein;

derart gewinnt man den hochsten Zustand.
Mein Boot belastet mit Untugend und schlechtem Benehmen war am Versinken,
Aber es erreichte einen Hafen, als der Guru mir den Namen einpragte.
Der Guru hat mir das Geschenk des Seelenlebens gewahrt,
Nun richte ich meine Aufmerksamkeit auf den Namen.
Der wohltatige Herr schenkt den Namen, wenn man die Zuflucht des Gurus sucht. (2)
Aile Aufgaben werden erledigt and aile Dinge werden erfreulich,
Wenn man den Namen hort, durch das Wort des Gurus.
Daher meditiere ich auch, mit Korper und Geist,

tiber den Namen durch die Hilfe des Gurus.
Wenn man tiber den Namen meditiert, wird man rein und tadellos;

obwohl der Name weder Form noch Farbe hat.
Dann schlief3t man den Herrn in seinem Herzen ein,

und man befreit sich von allem Verlangen und dem Hunger.
Man erkennt den Herrn, durch den Unterricht des Gurus;

der Korper und der Geist finden Frieden.
Nanak, der Herr selbst hat mir seine Gnade geschenkt,

und ich bin von jetzt an Sklave seiner Diener. (3)
UnglUcklich sind die Egoisten, sie sind dumm, weiI sie den Namen vergessen.
Das Verlangen beherrscht ihr Inneres,
sie stehen in jedes Minute unter dem Einfluf3 der Maya.

Der Schmutz der Maya verunreinigt sie;
Die UnglUckselige sind immer traurig; sie Iieben den Namen des Herm nicht.
Sie handeln nur im 'lch', sie vertrauen sich dem Namen nicht an.
Schwierig und steil ist der Weg von Yama, er ist mit Finstemis und Verlangen gesat.
Nanak, man erreicht die Ttir des Heils,

wenn man tiber den Namen meditiert durch den Guru. (4)
Oberall erklingt der Name, man erkennt ihn nur durch den Guru.
Erst im Paradies, dann in der Holle, dies ist der Zustand des Geistes.
Aber der Guru flihrt ihn zu seinem eigenen Haus.
Wenn der Geist nach Hause zUrUckkehrt, begreift man den Zustand,

und erfreut sich am Wesen des Namens.
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Der Name bewahrt die Ehre seiner Diener, wie er Prahlada verteidigt hat.
Rezitiere laut und sHindig den Namen des Herro; unzahlbar sind seine Werte.
Nanak, wenn man den Namen hart, trankt man sich mit ihm,

und man vereinigt sich mit dem Namen. (5)
Diejenigen, deren Herz von dem Herro bewohnt ist, befreien sich von allen Sorgen.
Sie bekommen, was immer auch sie sich wiinschen,

das Verlangen ihres Geistes wird besanftigt.
In der Meditation iiber den Namen, im Singen seiner Lobgesange,
gewinnt man alles, was man verlangt.

Die schlechten Gedanken und die Unwissenheit vergehen,
Man gewinnt das Verstandnis,
und man verbindet sich mit dem Namen des Herrn.

Selig sind die Geburt und der Karper desjenigen,
dessen Geist von dem Namen erleuchtet ist,

Nanak, meditiere immer, Tag und Nacht, iiber den Herro, derart bleibt man zu Hause
Gnade des Herro. (6)
Man bindet sich nicht an das Andere, wenn man dem Namen vertraut,
Sogar, wenn die Erde sich in Gold verwandelte und man alles bekame,

liebte man nur den Namen.
Der Name bringt das wahre Vergniigen, man gewinnt die Gliickseligkeit,
WeiI der Name mit uns mitgeht, in die andere Welt.
Sammele den Reichtum des Namens, er verdirbt nicht, noch verschwendet er.
In diesem Zeitalter ist der Name des Herro das einzige Boot,

der Yama kann es nicht beriihren.
Nanak, man erkennt den Herro durch die Gnade des Gurus.
Durch sein Mitleid vereinigt uns der Herr mit sich. (7)
Wahr und ewig ist der Name des Herro, man erkennt ihn durch das Wort des Gurus.
Der allein ist der wahre Diener, der sich mit dem Dienst des Gurus beschaftigt.
Er bringt ihm das Opfer von seinem Geist und seiner Seele;

der Guru, in seinem Mitleid, schenkt seine Liebe.
Wohltatig, Meister der Demiitigen, ist der Herr; man erkennt ihn durch den Guru.
Der Guru ist Sikh (Jiinger), der Sikh ist Guru;

die beiden verkiinden die Nachricht des Gurus.
Nanak, wenn man den Mantra des Namen im Herzen einschliel3t,

verbindet man sich unmerklich mit dem Herro. [8-2-9]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa M. 4: Chhant Ghar(u) 2
Der Herr, unser Meister vernichtet die Traurigkeit,
sein Name reinigt sogar die Renegaden.

Wer sich mit dem Dienst des Herro beschaftigt, der gewinnt den hOchsten Zustand,
Weil der Dienst des Herro die beste Beschaftigung ist.
Die Meditation iiber den Namen iiberragt alles andere,
Dadurch befreit man sich von dem Einflul3 der Sunden.
Dann besiegt man die Pein von Geburt und Tod und man schlaft in Frieden.
o Herr, sei barrnherzig gegeniiber mir, damit ich iiber dich meditiere.
Der Herr, unser Meister vernichtet die Traurigkeit,

sein Name reinigt sogar die Apostaten. (1)

{GG-444}
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In diesem finsteren Zeitalter ist der Reichtum des Namens das hochste Gut.
Meditiere tiber den Namen, in dem du dem Weg des Gurus folgt.
Durch die Vermittlung des Gurus, hor den Namen und rezitiere den Namen.
Wenn man den Namen hort und wenn man tiber den Namen meditiert.
Entfernen sich Traurigkeit und Angst.
Die Traurigkeit wird besiegt, wenn man tiber den Namen meditiert:,
Und man bekommt die hOchste Gliickseligkeit.
Die Weisheit des Gurus erleuchtet das Herz;

die Dunkelheit der Unwissenheit verschwindet.
Aber nur sie meditieren tiber den Namen,

auf dcren Stirn soleh ein Schicksal geschrieben steht, seit dem Anfang.
In diesem finsteren Zeitalter ist das Reichtum des Namens des Herm das lhochste Gut. (2)
Wer den Herm im Geist liebt, der gewinnt den hochsten Frieden und den Profit des Heils.
Der liebt den Herm, der Name ist sein Kamerad;
Sein Kommen-und-Gehen geht zu Ende;
Sein Zweifel und seine Furcht verschwinden,

er singt die Lobgesange des Herm.
Tatsachlich verschwinden seine Stinden, die er wahrend der Geburten erworben hat

und ebenso seine Traurigkeit.
Er lOst sich im Namen auf.
Man meditiert tiber den Herm, wenn dies das Schicksal fur einen hat bestimmt,

seit dem Anfang.
Durch die Meditation wird die Geburt fruchtbar und man wird annehmbar.
Wer den Herm im Geist liebt, der erntet den hOchsten Profit des Heils. (3)
Die Menschen ragen heraus, die dem Herm gefallen I.

Wahrhaftig: Mitten unter ihren Gleichen stehen sie in der ersten Reihe.
Der Name ist ihr Ruhm, Kamerad; sie genief3en die Ambrosia.
Sie genief3en das Elixier, sie bleiben auf3erhalb der Bindung.
Durch ein gutes Schicksal bekommen sie die Ambrosia des Namens.
Diejenigen, die tiber den Namen meditieren,

durch den Unterricht des Gurus, sind wirklich gesegnet.
Nanak, der Diener verlangt nur den Staub unter den Ftif3en der Heiligen,
Damit sein Geist sich von der Angst und Trennung befreit.
Die Menschen ragen heraus, die dem Herm gefallen.
Tatsachlich stehen sie in der ersten Reihe, mitten unter ihrer Gleichen. [4-3-10]

Asa M. 4
1m Satyuga2 Zustand ist jeder froh und zufrieden,
Der Dharma herrscht tiberall, und man meditierte tiber den Herm.
Man singt ernsthaft, Korper und Geist, die Lobgesange des Herm.
Die gottliche Weisheit bewohnt das Herz, derart gewinnt man die hochs1l:~ Gltickseligkeit.
Die Erkenntnis der Werte des Herm ist unser wahrer Reichtum.
Durch den Unterricht des Gurus, wird der Name des Herm zu unserem Ruhm.
Dann erkennt man innen und aul3en denselben einzigen Herm.
Es existiert niemand anderes.

lWortlich: Der Herr ist ihnen angenehm.
2 Nach den heiligen Biichem der Hindus, Satyuga Zeitalter ist das Zeitalter von Frieden

und Ruhe, Gliickseligkeit herrscht liberal\. Aber hier bedeutet es den Geisteszustand, und nicht
die Menschen j enes Zeitalters.
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Der Name ist unser Kamerad,
Wenn man sich mit dem Namen verbindet,
dann wird man annehmbar im Palast des Herrn.

1m Satyuga Zustand (Zeitalter) ist jeder froh und zufrieden,
Dharma herrscht tiberall, und man meditiert tiber den Herrn. (1)
1m Treta Zeitalter (Zustand) wird man seiner Macht bewuBt,
Man tibt Keuschheit und Disziplin aus.
Man konnte sagen, daB ein Viertel des Dharma nicht mehr existiert,
Vnd das Herz wird von Zorn verbrannt.
Wegen ihres Zornes, greifen die Konigen einander an; sie erleiden die Pein.
Man tibt Oberheblichkeit aus; das 'Ich' und die Verbindung sind auBerhalb der Grenzen.
Aber wenn der barmherzige Herr sein Mitleid schenkt,
Dann befreit sich von dem Gift der Oberheblichkeit,

durch die Lehre des Gurus und des Namens.
1m Treta Zeitalter (Zustand) wird man seiner Macht bewuBt,
Man tibt Keuschheit und Disziplin aus.(2)
1m Duapar Zeitalter (Zustand) wandert man tiberall in die lrre,
Man erduldet so viele Priifungen, man halt ungeheuere Feste und man tibt die Riten aus.
Man beschaftigt sich mit Riten und Ritualen.
Man konnte sagen, daB die Halfte des Dharmas nicht mehr existiert.
Die mutigen HeIden engagieren sich im Krieg, aber sie verderben.
Der barmherzige Herr ftihrt uns dem Guru zu, dem Weisen entgegen,
Wenn man dem Guru begegnet, befreit man sich man von dem Schmutz.
1m Duapar Zeitalter (Zustand) wandert man tiberall in die Irre,
Man erduldet so viele Priifungen, man halt ungeheure Feste

und man tibt die Riten aus.(3)
Jetzt leben wir im Kaliage Zeitalter (Zustand).
Es wird gesagt, nur ein Viertel des Dharmas existiert.
Dennoch, wenn man sich nach dem Wort des Gurus verhalt,
Gewinnt man das Medikament des Namens des Herrn.
Man singt die Lobgesange des Herrn; folglich erhalt man den Frieden.
Dann begreift man, dies ist die Jahreszeit (das menschliche Leben),
Wenn man den Herrn preisen kann,

kann man die Komer des Nainens aufdem Feld (des Korpers) saen.
Wenn man im Kaliage-Zeitalter etwas anderes als die Komer des Namens sat,
Verliert man den Profit, ebenso sein KapitaI.
Nanak, der Diener, ist dem wahren Guru begegnet,

und der Name ist im Herzen sichtbar geworden.
Dies ist der Fall (Zustand) im Kaliage Zeitalter.
Es wird gesagt, nur ein Viertel des Dharmas existiert. [4-4-11]

Asa M. 4
Wer den Herrn lobpreist und im Herzen die Liebe zu ihm hat,
Der gewinnt den hochsten Zustand.
Er meditiert tiber den Namen durch den Guru, er sammelt die Essenz des Herrn.
Derart entwickelt sich sein Schicksal, geschrieben auf seiner Stirn.
Das Dekret seines Schicksals wird verwirklicht, er sucht den Namen,
Vnd er singt die Lobgesange des Herrn.
Das Juwel der Liebe (des Herro) funkelt auf seiner Stirn,

und er ist von dem Namen geschmtickt.
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Asa M. 4
Sti/3 und zartlich ist der Herr fur diejenigen, die tiber den Herrn meditieren.
Wahrhaftig erbliiht der Geist der Anhiinger.
Diejenigen, die im Wort sterben, trinken die Ambrosia.
Ihr Geist vereinigt sich mit der Liebe des Herrn durch das Wort.
1m Herzen lieben sie den Herrn, weiI der Guru ihnen Gnade sehenkt.
Sie gewinnen das Heil im Leben, sie bleiben stets in Frieden.
Der einzige Herr bewohnt ihr Herz,
Oer Name des Herrn bewohnt ihren Geist; sie trinken die Ambrosia
durch den Rat des Gurus.
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Das Licht lost sich im hochsten Licht auf, er erreicht den Herrn. ~

In der Begegnung mit dem Guru besanftigt sich sein Geist. ~

Wer den Herrn lobpreist und im Herzen die Liebe zu ihm hat, ~

Der gewinnt den hochsten Zustand. (I) ~
Diejenigen, die die Lobgesange des Herrn singen, gewinnen den hOchsten Zustand,iji
Sie sind wahrlich herausragend. ~
Ich verehre ihre Lotus-Fii/3e, ich wasche die Fii/3e derer, die dem Herrn gefallen. ·Sf
Diejenigen, die den Herrn lieben, gewinnen den hochsten Zustand, ~'
Auf ihrer Stirn funkelt das Juwel des guten Sehicksals. '~

Sie singen die Lobgesange des Herrn durch das Wort des Gurus. ~

Sie tragen die Girlande des Namens urn ihren Hals. ~

Sie behandeln die Welt ohne Diskriminierung, sie erkennen iiberall den Herrn. ~

Diejenigen, die die Lobgesange des Herrn singen, gewinnen den hoehsten Zustand, ~

Sie sind wahrlieh herausragend. (2) ~

Sie lieben die Gesellsehaft der Heiligen, da kosten sie die Ambrosia. ~

In der Gesellsehaft der Heiligen lebt die Essenz des Herrn. ~

Sie meditieren iiber den Herrn, sie bliihen im Wort auf. ~
Sie erkennen niemand anderen als den Herrn. .~

~Aul3er dem Herrn existiert keine Ambrosia; ~

Wer es erkennt, der allein kostet diese Ambrosia. .ili
Selig ist der perfekte Guru, dureh ihn erreieht man den Herrn. ~
Wahrhaftig erkennt man den Namen in der Gesellsehaft der Heiligen. ~
Ich denke naeh und meditiere tiber den Namen, ~

Mit Ausnahme des Namens existiert niehts. ~

Diejenigen, die die Gesellsehaft der Heiligen lieben, kosten die Ambrosia. ~

In der Gesellsehaft der Heiligen wohnt die Essenz des Herrn. (3) ~

o Barmherziger, gewahre mir dein Mitleid, ~
Ich bin ein Stein, la/3 mieh den Ozean tiberqueren, ~

Nimm mieh aus dem Ozean aus. ~

Ich bin versunken im Sumpf der Bindung. -~
Ieh sinke ein, kann ieh mieh an deine Arme hangen? 0 Herr. ~
Der Herr hat mieh bei den Arrnen gegriffen; ieh habe die g6ttliehe Weisheit bekommen, ~
Ieh knie vor den Fii/3en des Gurus. {GG-447} ~

Ieh rezitiere und meditiere tiber den Namen des Herrn; ~

dies la/3t das Sehieksal, gesehrieben auf meiner Stirn, erbliihen. .~.

Der Herr hat Nanak sein Mitleid gesehenkt; ~.~
er, sein Diener hat die Zartheit des Namens empfunden. .~

o Barmherziger, gewahre mir dein Mitleid, ~

Ieh bin ein Stein, la/3 mieh den Ozean iiberqueren, ~

Nimm mich aus dem Ozean aus. [4-5-12] .~

~
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~
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~
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2i-: SoB und zartlich ist der Herr flir diejenigen, die Ober den Herro meditieren.
;'I'; Wahrhaftig erbliiht der Geist der Anhanger. (I)
~ Jeder hat Angst vor dem Tod, jeder versteckt sich vor Yama,
~y
;'I'; damit er von Yama nicht gefangen wird.
\\llI AuJ3en, innen, der Herr ist iiberal!.
~r Man kann sich vor ihm nicht verstecken.
~ Wie kann man die Seele bewahren, wenn der Herr sie wegnehmen will?
~ Wem die Seele gehort, der wird sie eines Tages wegnehmen.:::.Jr
31'; Der Egoist wandert Oberall in die Irre, er klagt und er sucht ein Medikament jeder Art.

Die Seele gehort dem Herro, er wird sie wegnehmen.
Der Anhanger gewinnt das Heil, wenn er das Wort lebt.
Jeder hat Angst vor dem Tod, jeder versteckt sich vor Yama,

damit er von Yama nicht gefangen wird. (2)
Seit dem Anfang steht der Todesbefehl fest,
Die Weisen-in-Guru sind immer prachtig; sie gewinnen das Heil durch Meditation.
Durch den Namen gewinnen sie Ehre und Ruhm,
Bekleidet mit dem Ehrengewand betreten sie den Palast des Herro.
Sie werden im Palast des Herro geehrt, erflillt von dem Namen gewinnen sie den Frieden.
Ihr Geburts- und Todesschmerz findet ein Ende.
In der Begegnung mit dem Herro werden die Anhanger des Herro eins mit ihm.
Tatsachlich bleibt kein Unterschied zwischen ihnen und dem Herro.
Seit dem Anfang steht der Todesbefehl fest.
Die Weisen-in-Guru sind immer prachtig; sie gewinnen das Heil durch Meditation. (3)
Man kommt auf die Welt und dann stirbt man immer wieder.
Aber man wird ewig, wenn man sich mit dem Guru verbindet.
Der Guru pragt den Mantra des Namen ein, dann kostet man die Ambrosia.
Wenn man das Elixier des Namens bekommt, werden sogar die Toten wiederbelebt.
Dann sterben sie nicht mehr.
Durch den Namen des Herro gewinnt man den hochsten Zustand.
Und man vereinigt sich mit dem Namen.
AuJ3er dem Namen existiert keine andere Zuflucht.
Man kommt auf die Welt und dann stirbt man immer wieder.
Aber man wird ewig, wenn man sich mit dem Guru verbindet. (4-6-13)

Asa M. 4: Chhant
Am hochsten ist der Herr, er ist unerreichbar und unsagbar.
Er existiert seit dem Anfang der Zeiten; er ist rein, tadellos und ohne Gestalten.
Niemand kann seinen Zustand beschreiben, grenzenlos ist sein Ruhm.
Unendlich, unsagbar ist mein Herr.
Wahrhaftig: mein Herr ist unendlich und unsagbar, er allein kennt seinen Zustand.
Die armen Geschopfe, wie k6nnen sie dich beschreiben? 0 mein Herr.
Wem du deinen barmherzigen Blick schenkt,

der allein meditiert Ober dich durch den Unterbricht des Gurus.
Am hochsten ist der Herr, er ist unerreichbar und unsagbar.
Er existiert seitdem Anfang der Zeiten; er ist rein, tadellos und ohne Gestalten. (1)
Seitdem Anfang der Zeiten existierst du, 0 urspriingliche Purusha,
Du bist auJ3en Abgrenzung, 0 Schopfer; niemand kann deine Grenzen finden.
Du bewohnt alle Korper, du bist in allen und iiberall durchdrungen.
Der Transzendente bewohnt aile Herzen, niemand kann ihn abgrenzen.
Ohne Gestalt ist der Herr, unsagbar und unsichtbar ist der Meister.
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Aber man erkennt den Herrn durch den Rat des Gurus.
Dann bleibt man immerzu in Frieden und man lOst sich unmerklich im Namen auf.
Seitdem Anfang der Zeiten existierst du, 0 ursprilngliche Purusha,
Du bist auBen Abgrenzung, 0 Schopfer; niemand kann deine Grenzen finden. (2)
Wahrlich: bist du der hochste Meister, ewig und unsterblich,
Du bist der Schatz der Werte, a Herr.
Du bist der Einzige, niemand ist dir gleich.
Du selbst bist der allwissende Purusha.
Du bist der Weise, du bist herausragend, niemand ist so graB wie dich.
Dein Wille herrscht iiberall; es kommt nur das, was du willst.
Du bist iiberall verstreut, du bist in allen; einzig bist du, 0 Herr.
Die Weisen-in-Guru erkennen dich durch den Namen.
Wahrlich bist du der hochste Meister, ewig und unsterblich,
Du bist der Schatz der Werte, 0 Herr. (3)
Du allein bist der Schopfer, alles ist deine GroBe.
Du laBt die Menschen bewegen, nach deinen Willen.
Es geschieht stets das, was du willst, aile sind unter deiner Absicht.
Jeder ist unter deiner Absicht; wenn soleh ein dein Wunsch sei,

gewinnt man den Ruhm, durch dein Wort.
Man gewinnt die Weisheit, durch den Guru;
Dann verliert man seine Oberheblichkeit und man lost sich im Wort auf.
Geheimnisvoll ist dein Wort, man erkennt es durch den Guru.
Dann 16st sich man in deinem Namen auf, a Herr.
Du allein bist der Schopfer, alles ist deine GroBe.
Du laBt die Menschen bewegen nach deinen Willen. [4-7-14]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa M. 4: Chhant Ghar(u) 4
Meine Augen sind naB von der Elixier des Herrn; mein Geist ist von seiner Liebe erflillt.
Der Herr hat meinen Geist mit seinem 'Stein der Weisen' beriihrt,
Und folglich ist er nun wie Gold (rein).
Durch den Guru habe ich die rate Farbe (von Liebe) geworben,
Mein Korper und mein Geist sind von seiner Liebe naB.
Nanak wird von dem Duft des Namens vollig durchnaBt, gesegnet ist seine Geburt. (1)
Das Gesprach der Liebe von meinem Herrn ist in meinen Geist durchgemngen.
Wirklich scharf sind die Pfeile der Unterhaltung von meinem Konig.
Wer in den Herrn vemarrt ist, kennt die Schmerzen der Trennung.
Man gewinnt das Heil, wenn man die Oberheblichkeit beseitigt und man im Leben stirbt.
Nanak bittet instandig, "Vereinige mich mit dem Satguru, 0 Herr,

so daB ich den Ozean von dem Leben iiberqueren k6nne." (2)
Ich bin unwissend und Dummkopf, ich suche die Zuflucht des Gurus,
So daB ich die Liebe des Herrn bekomme.
Ich habe den Herrn durch den perfekten Guru erlangen;

ich verlange nur seine Meditation.
Mein Geist und Korper sind in Bliite, ich meditiere iiber den Herrn I.

Nanak, man begegnet dem Herrn in der Gesellschaft der Heiligen. (3)

IW6rtlich: Den Meister von unendlichen Wellen.

{GG-449}
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o Herr, du bist mitfuhlend gegentiber den demtitigen, hor mein Flehen zu;
Du bist mein Meister, mein Herr und Konig.
Ich suche die Zuflucht von deinem Namen; gewahre mir dein Erbarmen,

so daB ich deinen Namen rezitiere.
Du liebst deine Anhanger, dies ist deine Natur selbst; a Herr, bewahre meine Ehre.
Nanak hat deine Zuflucht gefunden, seine Ehre ist erlost. [4-8-15]

Asa M. 4
fch suchte tiberall und ich habe meinen Freund, den Herrn durch den Guru getroffen.
Der Herr hat sich sichtbar im SchloB aus Gold, in meinem Korpers, gemacht.
Der Herr ist das wahre Juwel, er ist in meinem Geist durchdrungen.
Gesegnet von gutem Schicksal habe ich den Herrn getroffen,

und ich finde mich von seiner Essenz erfullt. (I)
Ich, diejunge Braut, erkunde mieh naeh dem Weg zum meinen Herrn, dem Konig.
o Guru, mache mieh fahig, den Namen des Herrn zu rezitieren,
So daB ich seinen Weg folge.
Der Name ist die Unterstiitzung von meinem Geist und Korper;

ich habe das Gift der Oberheblichkeit gebrannt.
o Guru, laB mich den Herrn treffen, vereinige mieh mit dem Herrn. (2)
Seit lange bin ich von dir getrennt, komme urn mir zu begegnen, a Herr.
Traurig sind mein Korper und mein Geist,

meine Augen sind feucht von deiner Essenz (Liebe).
Zeige mir den Sitz von meinem Meister, a mein Guru.
Wenn ich meinem Herrn begegne, wird mein Geist froh und zufrieden.
Nanak sagt: "Ieh bin unwissend und Dummkopf, setze mich zur Aufgabe,

urn den Namen zu rezitieren. (3)
Der Korper des Gurus ist von der Ambrosia erfullt, er spritzt sie umher.
Diejenigen, die im Wort des Gurus Freude anfuhlen, trinken diese Ambrosia.
Wenn der Guru sein Mitleid gewahrt, begegnet man dem Herrn;
Und man rutscht hin und her nicht mehr.
Der Diener wird zum Herrn; der Herr und der Diener sind nur E i n. [4-9-16]

Asa M. 4
Die Meditation tiber den Herrn ist der Schatz von Ambrosia;
der wahre Guru besitzt alles.

Der Guru ist der wahre Bankier;
die Anhanger bekommen von ihm das Kapital des Namens.

Selig sind die Waren und selig ist der Handler, der Guru.
Nanak, nur diejenigen, deren Schicksal so von dem Herrn geschrieben wird,

treffen den Guru. (1)
o mein Herr, du bist der wahre Handler; jeder leistet dein Handel.
AIle Kriige sind deine Schopfung und auch die Inhalte.
Nichts anders, auBer was du im Krug fullst, kommt daraus,
Was kann ein armes Geschopf erledigen?
Nanak ist von der Sehatze der Meditation gesegnet worden. (2)
Welcher deiner Werte kann ich beschreiben, a Herr?
Du bist transzendent, grenzenlos, unendlich, a mein Meister.
Ich lobpreise deinen Namen; dies ist meine Hoffnung, meine Stiitze.
Ich bin unwissend, ich weiB nichts; wie kann ich deine Grenzen finden?
Nanak ist ein Diener des Herrn, sagar ein SkIave seiner Diener. (3)

{GG-450}
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Ich suche deine Zuflucht, 0 Meister Konig, bewahre mich wie du es willst.
VerfUhrt von dem Weg stlirze ich immer ins Verderben, bewahre mich, 0 Herr.
Ich bin dein Kind, 0 Vater Guru, schenke mir deine Ratschlage.
Nanak heil3 dein Sklave, so bewahre seine' Ehre, 0 Herr. [4-10-1 7J

Asa M. 4
Der Guru Konig begegnet nur diejenigen,

deren Schicksal von dem Herrn so geschrieben ist,
Der Guru entfemt die Dunkelheit ihrer Unwissenheit;

die gottliche Weisheit erleuchtet ihr Herz.
Sie gewinnen den Schatz des Namens und sie werden nicht mehr verfUhl1.
Nanak, der Diener, meditiert tiber den Namen,
Auf diese Weise hat er den Herrn getroffen. (1)
Wie nutzlos ist die Geburt von demjenigen, der tiber den Namen nicht nachdenkt.
Wahrhaftig, wertvoll ist die menschliche Geburt, aber ohne den Namen ist alles nutzlos.
Wenn man in Jahreszeit die Komer (von Namen) nicht sat,
Wie kann der Hungrige in Zukunft sich nahren?
Nanak, die Egoisten folgen dem Kreis der Geburten; so ist der Wille des Herrn. (2)
a Herr, du bist Meister von allen, aile gehoren dir.
Du hast aile Geschopfe geschaffen.
Niemand kann etwas erledigen, die ganze Welt bewegt sich, wie du es willst.
Nur diejenigen, die du mit dir selbst vereinigt, begegnen dir, 0 Herr, sie gefallen dir.
Nanak der Diener hat den Herm getroffen,

und er ist durch den Namen gerettet worden. (3)
Einige singen die Lobgesange des Herro, durch die Musik der Instrumente.
Einige tun so, als ob sie tiber den Herrn meditieren, sie lesen die Vedas,
Aber sie gefallen nie dem Herro.
Nutzlos ist ihr Flehen, in ihrem Herzen wohnen die Eitelkeit und die Betriigerei.
Der Herr Schopfer weil3 alles,

obwohl man seine Schwachen verstecken versuchen konnte.
Nanak, man gewinnt die Meditation, wenn man sein Herz reinigt. [4-11-18J

Asa M. 4
Wahrlich: weise sind die Menschen, die im Herzen die Liebe des Herrn bewahren.
Anscheinend selbst wenn sie etwas durch unachtsam sagen, gefallen sie noch dem Herrn.
Die Heiligen des Herrn suchen keine andere Zuflucht.
Der Herr bewahrt die Ehre von den Demtitigen.
Der Name ist die Quelle der Hilfe fUr Nanak, der Herr ist seine einzige Kraft. (1)
Strahlend ist der Sitz, wo mein Satguru sich setzt.
Die Anhanger suchen diesen art, sie bestreichen ihre Stirn

mit dem Staub von diesem art.
Annehmbar ist die Bemtihung der Anbanger, die tiber den Namen meditieren.
Nanak, diejenigen, die dem wahren Guru dienen,

werden auch das Ziel der Meditation (von anderen). (2)
Die Jtinger des Gurus bewahren im Herzen die Liebe des Herrn,
sie haben geme den Namen.

Wenn man dem Guru dient, verliert man den Hunger und die Uberheblichkeit geht weg,
Der Hunger der Jtinger des Gurus geht weg,
Uberdies, bekommen andere ihren Lebensunterhalt von den Jtingem.
Nanak, der Diener sat die Komer des Namens in seinem Herzen,

{GG-451}
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Folglich riesig ist die Emte von Tugend. (3)
Der Geist der Jtinger, die den Darshana (Blick) des Satgurus haben, wird erleuchtet.
Wennjemand ihnen das Evangelium vorliest, finden sie es stiB und annehmbar.
Die Jtinger, die dem Satguru gefallen, bekommen das Ehregewand auf dem Herrensitz.
Nanak, der Diener wird der Herr selbst, wenn der Herr sein Herz bewohnt. [4-12-19]

Asa M. 4
Denjenigen, die sich an dem SchoB des Gurus anhiingen,
scharft ihnen der Guru den Namen ein.

Es entfemen sich das Verlangen und der Hunger derer, die tiber den Herro meditieren.
Der Yama bertihrt nicht die Manchen, die tiber den Namen des Herro meditieren.
o Herr, schenke mir dein Mitleid, so daB ich tiber deinen Namen meditiere,

und derart tiberquere ich den Ozean. (I)
Diejenigen, die sich an den Namen durch den Guru erinnem, erleiden keine Hindemisse.
Die ganze Welt beten zu denjenigen, die dem Satguru, dem Purusha, gefallen.
Sie bleiben immer in Frieden, die, die den Satguru, dem Geliebten, dienen.
Nanak, diejenigen, die den Guru treffen, begegnen dem Herro selbst. (2)
Der Herr, der Konig rettet diejenigen, die im Herzen die Liebe fUr den Herro bewahren.
Wie kann man diejenigen verleumden, die sich im Gleichklang mit dem Herro setzen.?
Nutzlos verleumdet man diejenigen, die den Namen lieben.
Der Yama selbst bertihrt nicht diejenigen,
die sich im Gleichklang mit dem Herro begeben.

Nanak, meditiere tiber den Namen des Herm, er verteidigt die ganze Welt. (3)
In jedem Zeitalter hat der Herr seine Heiligen geschaffen, Er bewahrt selbst ihre Ehre.
Der bose Hamaksha wurde von dem Herro umgebracht, und er rettete Prehlada.
Der Herr kehrte den Egoisten und Verleumdem den Rticken zu,

und er machte sich sichtbar zu Namdeva.
Nanak, man gewinnt das Heil, wenn man tiber solch einen Herro betrachtet. [4-13-20]

Asa M. 4: Chhant Ghar(u) 5
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
o mein unschliissiger Geist, komme zurUck Nach Hause.
Begegne dem Satguru, auf diese Weise wirst du verstehen, der Herr bewohnt dein Herz.
Dann wirst du dich vergniigen, der Herr wird sein Mitleid gewahren.
Nanak sagt: " Man begegnet dem Herro, wenn der Guru sein Erbarmen schenkt. (I)
o mein Freund, ich habe die Liebe des Herm nicht gekostet.
Mein Durst besanftigt sich nie, und ich verlange brennend das Reichtum.
Jeden Tag verdirbt meine Jugend, der Yama rechnet mein Atmen.
Glticklich und froh ist die Braut (Seele),

die den Herro in ihre Herzen einbettet. (2)
Meine Augen sind von der Liebe des Herro erfullt, ich liebe ihn zartlich,

wie der Tchatrik sich nach den Regentropfen sehnt.
Mein Geist besanftigt sich, wenn ich Tropfen von seinem Namen trinke.
Wegen der Schmerzen von Trennung bleibt immer mein Korper wach, 0 mein Freund,
Ich kann nicht schlafen.
Ich begebe mich dem Gleichklang mit dem Guru, derart treffe ich den Herrn. (3)

{GG-452}
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1m Monat von Tchaitra l ist angenehm die Jahreszeit.
Aber ohne meinen Gatten ist der Hof (von meinem Geist) von Staub vall.
Dennoch hat mein Hcrz die Hoffnung nicht verloren.
Und meine Augen sehnen sich nach dem Darshana (Blick) von dem Geliebten.
Wenn ich den Guru schaue, kommt in Bliite mein Geist,

wie ein Kind seine Mutter siehl. (4)
Der Guru hat mir so viele Gesehichten von dem Herro erzahIt,
Ich opfere mich fur den Guru, der mir dem Herro begegnen gelassen hat.
Alle meinen Wtinsche sind gewahrt, a mein Freund,

ich habe die Frucht bekommen, die ich verlangte.
Nanak, wenn der Herr sein Mitleid schenkt, lost man sich im Namen auf. (5)
a mein Freund, ich werde das Spiel der Liebe nor mit dem Herro leisten.
Wie kann ich den Satguru treffen,
dessen Vermittlung bringt mir den Darshana des Herro.

a wohltatiger Herro, leite mich in die Gegenwart des Gurus,
So daB ieh mich mit dir durch die Hilfe des Gurus vereinige.
Nanak, man begegnet dem Satguru,

wenn so ein Sehicksal von dem Herro geschrieben wird. [6-14-21]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immenwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Asa M. 5: Chhant Ghar(u) 1
Ieh empfinde die hOehste Freude, weiI ieh den Darshana von meinem Herm gehabt habe.
Ich habe die stiBe Ambrosia vom Herro gekostel.
Das stiBe Elixier des Herro hat meinem Geist libergegossen.
Ich habe den Sahajavastha (Zustand von Gleichgewicht)
dureh das Mitleid des Gurus erreicht.

Mein Herz ist zu Hause, ich singe den Gesang von Freude;
die funfBosewichter sind entfeml.

Ruhig und in Zufrieden ist mein Geist, weil ieh das ambrosische Wort bekommen habe.
Der Weise Guru ist mein Freund, mein Vermittler.
Nanak sagt: "Meine Geist ist im Gleiehklang mit dem Herro,
Ich habe den Herro mit meinen eigenen Augen gesehen." (1)
Wunderschon, selig sind die Ttiren (von meinem Korper),
Weil mein Herr, der Meister meiner Seele, da wohnl.
Der Heilige Herr hat meine Angelegenheiten erledigt,
Ich erweise ihm meine Ehrerbietung, ich diene ihm.
Er steht selbst fur die Braut, gleich fur den Brautigam.
Er ist selbst der Meister und Gatt auch.
Der Herr erledigt selbst seine Angelegenheiten, er stlitzt selbst das Wcltall.
Nanak sagt: " Der Herr ist hei mir Zuhause. wundersehOn sind the Ttiren." (2)
Die neun Sehatze sind zu meinem Hause gekommen,
Wirklich: beim Meditieren tiber seinen Namen habe ich alle meine Wtinsl~he bekammen.
Ieh meditiere tiber den Namen, derart gewinne ieh den Sahajavastha.
Da ist der Herr immerzu mein Freund.
Die Reehnung tiber die Taten ist zu Ende, zu Ende ist meine Wanderung,
Die Angst bektimmert mieh nieht mehr.

1M" A '1arz- pn.

Page 143                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



{GG-453}

Ich geniel3e die Ruhe, die Schonheit herrscht in meinem Herzen.
Nanak sagt: "Wenn der Herr mein Begleiter ist,

gewinne ich die neun Schatze." (3)
ErfUllt von Freude sind meine Freunde und Bruder (Sinne).
Bei Begegnen dem Gurus habe ich die heftige Schlacht gewonnen.
Ich habe den Sieg errungen, ich lobpreise den Herm;
der Schleier von Zweifel ist gerissen.

Ich habe den unerschopflichen Schatz gefunden, weil der Herr selbst mir geholfen hat.
Der allein ist weise und auffalIig, wen der Herr als seins nimmt.
Nanak sagt, " Wenn der Herr zu mir parteilich ist,

werden all Bruder und Freunde freundlich." [4-1]

Asa M. 5
Unbeschreiblich ist das Evangelium des Herm, unergrundlich ist das Ratsel des Herrn.
Die Heiligen, die Rishis (Weise) beschreiben ihn als Sahajavastha,

Zustand von Gleichgewicht.
1m Zustand von Gleichgewicht beschreiben sie das ambrosische Wort.
Sie trinken die Liebe Seiner Lotus-Fiil3e.
Sie meditieren iiber den Herm, der ist einzig, unsagbar und tadellos.
Derart bekommen sie die Frucht von ihrem Verlangen.
Sie beseitigen ihr 'Ich' und ihre Bindung, sie befreien sich von den Siinden.
Und sie vereinigen sich mit hochsten Licht.
Nanak sagt: "Durch die Gnade des Gurus, geniel3en sie stets die Liebe des Herm." (1)
Die Heiligen des Herm sind meine Freunde, meine Kameraden.
Durch ein gutes Schicksal und giinstige Chance habe ich

die Gesellschaft der Heiligen eingetreten.
Ich meditiere iiber den Namen, meine Angst und Traurigkeit sind entfemt.
Ich verbinde mich mit den Lotus-Fiil3en des Gurus,

mein Zweifel und meine Furcht sind weggegangen.
Der Herr hat mein 'Ich' verschwinden gelassen.
In seinem Mitleid hat der Herr mich mit sich vereinigt,
Und von jetzt an erleide ich die Trennung nicht mehr.
Nanak bittet instandig: "Ich bin dein Sklave, 0 Herr, ich suche nur deine Zuflucht." (2)
Deine Anhanger, 0 Herr sind wirklich prachtig an deinem Tor.
Ich opfere mich zu ihnen, 0 mein Meister.
Ich erweise mein Ehrerbietung, ich opfere mich fUr ihn,

dadurch der Herr sich sichtbar macht.
Wahrhaftig: der Herr wohnt in allen Herzen; er ist der perfekte Purusha, der Schopfer.
Man verliert die Wette der menschlichen Geburt nicht,

wenn man dem perfekten Guru begegnet und man iiber den Namen meditiert. (3)
Deine Werte sind nicht zahlbar, 0 Herr, welche von ihnen kann ich beschreiben (singen)?
Ich bekomme den Staub unter deinen Lotus-Fiil3en,

o Herr, wenn solch mein Schicksal ist.
Wenn man sich in diesem Staub badet, verliert man seinen Schmutz,
Die Pein der Geburt und des Todes verschwindet.
Aul3en, innen, iiberall ist der Transzendente , er ist immer bei uns.
Wenn man die Lieder des Herm singt, gewinnt man den Frieden,
und sein Kommen-und-Gehen geht zu Ende.

Nanak betet, " Man iiberquert den Ozean, wenn man die Zuflucht des Herm sucht,
Dann gefallt man dem Herm. [4-2]
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Asa M. 5: Chhant Ghar(u) 4
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Die Lotus-Fiil3e des Herrn dringen meinen Geist durch,
Undjetzt gefallt mir nur der Herr.
In der Gesellschaft der Heiligen meditiere ich iiber den Herrn,
Ich erkenne, dal3 der Herr, der Konig aile Herzen bewohnt.
Wahrhaftig, erkenne ich iiberall den Herrn, seine Ambrosia bespritzt den Geist,
Derart verschwindet die Pein der Geburt und des Todes.
leh singe seine Werte, die Traurigkeit entfemt sich,

und der Knoten von dem 'leh' ist gelost.
Durch seine Natur wird mein Geliebter mich nicht verlassen.
Weil mein Geist die feste Farbe von seiner Liebe genommen hat.
Die Lotus-Fiil3e des Herrn haben meinen Geist durchdrungen,
Nun ist der Herr allein mir annehmbar. (1)

Wie der Fisch von dem Wasser bezaubert wird,
bin ich von der Essenz des Herrn Konig erftillt.

Der perfekte Guru hat mir den gottlichen Unterricht geschenkt.
Ich bete meinen Herrn an, er hat mir mit seinem Heil gesegnet.
Man gewinnt Ruhm, wenn der Herr uns mit sich vereinigt.
Der Herr ist das luwel ohne Preis, er ist unschatzbar.
Wenn er sich in jemandem sichtbar macht, verHil3t Er ihn nicht mehr.
Hervorragend, prachtig und Allweise ist der Herr; unerschopflich sind seine Geschenke.
Wie der Fisch von dem Wasser bezaubert wird,

bin ich von der Essenz des Herrn Konig erftillt. (2)

Wie der Tchatrick die Tropfen von Regen verlangt,
Genauso ist der Herr Konig die Unterstiitzung von meinem Leben.
Der Herr ist mir sehr wertvoll als der Reichtum.
Sagar sehr wertvoll als die Sohne, Bruder und Freunde.
Wirklich ist der Herr aul3erhalb der Bindung, er ist mir wertvoll am besten .
Niemand kann seinen Zustand beschreiben.
Man soli ihn eben einen Augenblick nicht vergessen;

man geniel3t seine Liebe durch das Wort des Gurus.
Der Herr ist das Leben vom Weltall, seine Heiligen trinken seine Ambrosia.
Sie meditieren iiber ihn, derart befreien sie sich von dem Zweifel,

der Traurigkeit und Bindung.
Wie der Tchatrick die Tropfen von Regen verlangt,
Genauso ist der Herr Konig die Unterstiitzung von meinem Leben. (3)

Wenn man den Herrn begegnet, erftillen sich alle Wiinsche.
Die Mauer von Zweifel reil3t ein, wenn man dem perfekten Guru Tapfer begegnet.
Man trifft den perfekten Guru nur, wenn saleh ein Schicksal,

von dem Herrn geschrieben wird;
Wohltatig: Schatz der Werte ist der Herr.
Am Anfang, in der Mitte, am Ende ist der Herr,
Die Schonheit ist selbst der Herr, der Guru, der die Welt unterstiitze.
Der Staub unter den Lotus-Fiil3en des Gurus reinigt die Siinder auch.
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Asa M. 5: Chhant Ghar(u) 6.
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Chhant:
Liebe deinen Herro, wie das Wasser zu Milch die Zuneigung hat.
Am Feuer vemichtet sich das Wasser, aber die Milch brennt nicht.
Die Biene wird von dem Lotos bezaubert, sie verHH3t ihn nicht, selbst einen Augenblick.
Auf dieselbe Weise liebe unzogemd deinen Herro;

tiberreiche ihm das Opfer deiner Zierden und Freude.
Man sagt, sehr schwierig ist der Weg von dem Yama,
Aber man solI keine Furcht haben,

wenn man sich der Begleitung der Heiligen anschliel3t.
Singe die Lobgesange des Herro, derart gehen die Stinden und Traurigkeit weg.
Stimme die Loblieder des Herro, habe solch eine Liebe flir den Herro. (1)
Wie der Fisch das Wasser gem hat, flihlt er sich unbequem,

ohne Wasser selbst einen Augenblick.
Derart meditiere tiber den Herro.
Wie der Tchatrik von Wolken die Regentropfen verlangt,
Auf dieselbe Weise bringe ihm deinen Geist dar,

und versetze dein Wissen im Gleichklang mit ihm.
Sei nicht stolz, suche seine Zuflucht, opfere dich ftir seinen Blick.
Wenn der Guru seine Gnade schenkt,

bittet die Braut (Seele) sehnlichst den Herro zu begegnen.
Singe die Lieder von dem unendlichen Herro, habe Liebe flir ihn,

ahnlich der von (Biene und Tchatrik). (2)
Wie die Tchakvi sich in die Sonne vemarrt, erwartet sie brennend den Tagesanbruch,
Wie vemarrt in Mango(baum) singt stil3 die Koel,
Auf dieselbe Weise habe Liebe flir den Herro.
Liebe den Herro, sei stolz nicht auf dein Selbstbewul3tsein,
Wir sind all Gaste nur flir eine Nacht.
Warum gibst du das gemein Vergntigen hin, und verbindest dich mit der Maya?
Man kommt nackt auf die Welt und nackt geht man weg.
Ewig ist das Refugium des Gurus, werfe dich vor seine Ftil3e.
Derart verreil3en sich die Fesseln der Bindung.
Singe die Lieder von barmherzigem Herro,

bewahre die Liebe flir den Herro in deinem Herzen.
Andemfalls, wie kannst du die Sonne, den Herro, erblicken?
Wie der Hirsch sich hingibt, wenn er das Hom des Jiigers in der Nacht hort.
Derart gib dich der Liebe des Herro hin.

w
?J~ Dann gewinnt man den Frieden, die Gltickseligkeit und die Ruhe.
~~. Wenn man dem Herro begegnet, erflillen sich aile Wtinsche. [4-1-3]
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Wie die junge Braut in Liebe ihrem Geliebten bedient,
Auf dieselbe Weise opfere dein Herz zu deinem Geliebten.
Gib dein Herz zu deinem Geliebten, genieBe so das Ehebett und all Vergntigen.
Jeh habe meine Liebe erlangt, ich habe die rote Farbe seiner Liebe bekommen.
Wirklich habe ich meinen Gatten nach einem langen Warten getroffen.
Der Guru ist mein Flirsprecher, und von ihm habe ich den Herrn erkannt.
Niemand ist meinem Herrn ahnlich.
Nanak sagt: "Singe die Lieder von dem barmherzigen und erstaunlichen Herrn.
Hange dich an die Lotus-FtiBe des Herrn,

bewahre solche Liebe flir ihn in deinem Geist (Herzen). [4-1-4]

Asa M. 5
Shaloka:
Ich suchte durch die Walder, und ich fand mich voll erschOpft.
Aber wenn ich den Guru traf, fand ich den Herrn in meinem Herzen. (1)

Chhant:
Wen soviel Munis (Schweiger) und BuBer suchen,
Ober wen unzahlbare Brahmas meditieren, und wen unzahlbare Weisen anbeten,
Durch die Meditation, die Harte, die Disziplin, die Riten und das Nachdenken,
Bei Wandern durch die Welt, und durch die Bader in den heiligen Orten,
Ihm, dem Herrn, dem Tadellosen, wollen aIle begegnen.
Menschen, Walder, Gras, Tiere, Vogel: aIle meditieren tiber dich, 0 Herr.
Wohltatig und barmherzig ist der Herr, man gewinnt das Heil,

in Begleitung der Gesellschaft von Heiligen. (1)
Millionen Avataras von Brahma und die von Shiva mit struppigem Haar,
Verlangen brennend deinen Darshana (Blick), 0 Barmherzige.
Du bist endlich und unerreichbar, 0 Herr.
Du bist Meister von allen, du gewahrt das Verlangen,

du bist der Meister von allen Schatzen.
Engel, Asketen, himmlische Sanger, Jtinger von Shiva, Halbgotter:

aIle singen deine Lobgesange.
Millionen von Indras and unzahlbare Gotter meditieren tiber dich;

sie reflektieren uber deine GroBe.
Nanak, der wohltatige Herr ist die Untersttitzung flir die Sttitzlosen.
Man gewinnt das Heil,

wenn man sich der Gesellschaft der Heiligen anschlieJ3t. (2)
Millionen von Gottinnen beschaftigen sich mit dem Dienst des Herm.
Ebenso Luxmi bedient ihm in soviele Arten.
Unsichtbare und auch sichtbare Dinge, Wasser, Luft, Tag und Nacht:

aIle meditieren tiber ihn.
Sterne, Mond, Sonne, Erde und Himmel: sie meditieren stets tiber ihn.
Die vier Quellen der Schopfung, die vier Tone (der Musik): aIle meditien:n tiber ihn.
Smritis, Puranas, die vier Vedas und sechs Shastras rezitieren seinen Namen.
Der Herr reinigt die Sunder, bewahrt seine Anhanger.
Man begegnet ihm in der Gesellschaft der Heiligen. (3)
Meine Zunge beschreibt, was der Herr mir verstehen gemacht hat.
Unzahlbar sind die GeschOpfe, die dir dienen 0 Herr; ich kenne sie nicht.
Ewig, unendlich ist der wohltatiger Spender, aIle GeschOpfe betteln an seinem Tor.
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Der Herr ist nicht in der Ferne, er ist bei uns, ganz offenbar.
Der Herr bewegt sich, nach dem Willen seiner Heiligen.
Wie kann man die GroBe von ihnen beschreiben, von denen die mit ihm vereinigt sind.
Nanak verlangt das Geschenk, daB er seinen Kopf auf die Lotus-FiiBe der Heiligen legt. [4-2-5]

Asa M. 5
Shaloka
o Gliickliche, leistet aIle Bemiihungen und meditiert iiber den Meister Konig.
Durch seine Meditation gewinnt man den Frieden und den Komfort;
AuBerdem gehen der Zweifel und die Pein weg. (I)

Chhant:
Zogere nicht, meditiere iiber den Herro.
Man geht nicht in die Stadt von Yama,

wenn man sich der Gesellschaft der Heiligen anschlieBt.
Dann bekiimmert uns nichts, weder der Zweifel noch die Pein.
Die Meditation iiber den Namen erschafft den Frieden.
Rezitiere den Namen mit deiner Zunge, mitjedem Atemzug.
o Barmherziger, mitftihlender, Quelle von Ambrosia, Schatz von Werten,
In deinem Mitieid, vereinige mich mit dir.
Nanak sagt: " Meditiere iiber die Lotus-FiiBe des Herro, 0 Bruder.
Rezitiere seinen Namen und zogere nicht." (1)
Rein und tadellos ist der Herr, sein Namen reinigt die Siinder.
Die Augentropfen der gottliche Weisheit entfernen die Dunkelheit von Zweifel.
Dann erkennt man iiberall den Herro, im Wasser, iiber der Erde , im Himmel.
Wenn man die Augentropfen von den Ratschlagen des Gurus bekommt,
Entfernt sich die Traurigkeit von denen,

deren Herz von dem Herro selbst einen Augenblick bewohnt wird.
Ungriindlich ist der Herr, der Allmachtige vernichtet die Furcht von allen.
Nanak sagt: "Meditiere iiber die Lotus-Fiif3e des Herro,

sein Name reinigt die Siinder." (2)
Ich suche das Refugium des barmherzigen Herro, des Schatzes von Gnade.
Deine Lotus-FiiBe sind meine Srutze, 0 Herr,

dein Refugium ist der Erfolg meines Lebens.
Der Herr l ist die Ursache, der Meister rettet die Siinder durch seine Gnade.
Die Welt ist wie ein gefahrlicher Ozean,

so viele haben sich durch die Meditation tiber den Namen gerettet.
Am Anfang der Zeiten und am Ende, bist du, 0 Herr.
So viele suchen dich, 0 Herr;
Ich habe gehort, daB man dich nur in der Gesellschaft der Heiligen finden kann.
Nanak sagt: "Meditiere iiber seine FiiBe, suche das Refugium des Herro, des Spenders, des
Schatzes der Gnade." (3)
Der Herr liebt seine Anhanger, dies ist seine eigene Natur.
Der Herr macht sich offenbar, irgendwo meditieren die Heiligen iiber ihn.
Der Herr vereinigt seine Anhanger mit sich, er erledigt ihre Angelegenheiten,
Sie lobpreisen den Herro, sie gewinnen die hOchste Gliickseligkeit,

und sie befreien sich von del' Traurigkeit.
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In die zehn Richtungen erblicken sie nur das Licht des Einzigen.
Nanak bittet, "Meditiere uber den Namen, meditiere uber seine Lotus-FiiBle,
Der Herr liebt seine Anhanger, dies ist seine eigene Natur." [4-3-6]

Asa M. 5
Ewig ist der Meister' der Heiligen, er weder kommt urn noch geht weg.
Die Braut (Seele), bei der der Herr wohnt, genieBt stets seine Begleitung.
Unsterblich, unzerstorbar ist der Herr; er ist immer jung, rein und tadellos.
Er ist immer bei uns, nie in der Feme.
Wirklich: er erftillt die zehn Richtungen.
Er ist der Meister von Leben, das Heil kommt von ihm.
Er freut sich uber die Liebe seiner Anhanger.
Nanak sagt: "Man erkennt den Herm durch das Wort des Gurus,
Ewig ist der Meister, der Heilige; er weder kommt urn noch geht weg." (1)
Gesegnet von hOchster GlUckseligkeit ist die Braut (Seele),

die den Herm als ihrem Gatten hat.
Froh ist saleh eine Braut, voIlkommen ist ihre GroBe, perfekt ist ihre Ehre.
Sie singt immer die Lobgesange des Herm; der hOchste Herr ist immer bei ihr.
Man kann sagen, sie besitzt aIle okkulten Krafte, und die neun Schatze.
Wirklich erleidet sie keinen Mangel.
SuB ist ihre Sprache; der Herr gewahrt selbst ihr die Ehre, dauemd ist ihr Zustand.
Nanak sagt: "Durch das Wort des Gurus ist die Braut von der hochsten GlUckseligkeit gesegnet, die
den Herm als ihren Gatten habt." (2)
Kommt meine Kameraden, meine Freundinnen,

wir beschaftigen uns mit dem Dienst des heiligen Gurus.
Wir mahlen seine Komer, wir waschen seine Lotus-FuBe, derart verlieren wir unser 'Ich'.
Wenn man sein 'Ich' verliert, beseitigt man seine Uberheblichkeit

und man wird von der Traurigkeit frei.
Wenn man die Zuflucht des Herm sucht, gewinnt man die Elue.
Irgendwas man treibt, bringt immer das GlUck.
Man befreit sich von der Traurigkeit wenn man zum Sklaven des Henn wird.
Mit gefalteten Handen, konnen wir in seiner Gegenwart wach bleiben,
Nanak sagt das Wort des Gurus, " Kommt meine Kameraden, meine Freundinnen,
Wir beschaftigen uns mit dem Dienst des heiligen Gurus." (3)
Der Herr stellt denjenigen an seinem Dienst, dessen Schicksal so geschrieben ist.
Wer die Gesellschaft der Heiligen eintritt, werden aIle seine Wunsche gewahrt.
Vnd er beschaftigt sich mit seiner Meditation.
Dann befreit man sich ganz von Zweifel, Bindung, Zweiheit und Sunden.
Der Frieden und das Gleichgewicht herrschen den Geist,

man singt im Freunde die Lobgesange des Herm.
Nanak sagt nur das Wort des Gurus: "Der Herr stellt denjenigen an seinem Dienst,

dessen Schicksal so geschrieben ist." [4-4-7]

Asa M. 5
Shaloka:
Wenn man den Namen rezitiert, berilhrt uns nie der Yama.
Der Korper und die Seele bleiben in Frieden, man tritt in Gegenwart des Herm ein. (1)

'Wortlich: Der Gatte.
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Chhant:
Rette mich, 0 Herr, komme mir treffen, in der Gesellschaft der Heiligen,
Mit gefalteten minden (demiitig) bitte ich instandig, 0 Herr, schenke mir deinen Namen.
Ich werfe mich vor deine Lotus-Fii/3e.
In deinem Mitleid gewahre mir deinen Namen,
so da/3 ich mich von der Uberheblichkeit befreie.

Segne mir mit deiner Barrnherzigkeit, 0 wohltatiger Herr.
So da/3 ich deine Zuflucht suche, und ich wandere nirgendwo anders.
Du bist allmachtig, unsagbar, unendlich; du bist mein tadelloser Meister.
Erhore meine Bitte, 0 Herr:
Mit gefalteten Handen, bitte ich dich instandig,

"Treibe zu Ende meinen Kreis von Kommen-und-Gehen." (1)
Ich bin Siinder, unwissend, ohne Werte, ohne Stiitze, und unehrenhaft.
Ich bin ohne Mitleid, perfide, demiitig von Geburt;
weiter vertieft im Schlamm der Bindung.

Umgeben von Schmutz von Zweifel, Riten und 'Ich', habe ich den Tod vergessen.
Durch Unwissenheit, bange ich an das gemeine vergnugen an;

ich verbinde mich mit der Liebe der Maya.
Meine Jugend verdirbt sich jeden Tag, die Altersschwache beherrscht mich stets;

der Tod rechnet meine Tage.
o Herr, ich bin demiitig, du allein bist meine Hoffnung.
Halt mich im Refugium des heiligen Gurus. (2)
Ich habe durch so viele Geburten gewandert,
Ich habe soviel Schmerzen erlitten,
Ich verbinde mich mit dem, wer wie Gold erscheint und su/3 sein Geschmack ist.
Ich bin hier gekommen, nach einem langen Lauf durch die Geburten.
Wahrend dieser Zeit bin ich durch soviele Lander gewandert.
Nun habe ich die Zuflucht des Herro eingetreten,

ich empfinde den Frieden in seinem Namen.
o mein Herr, du bist mein Retter, ich kann allein nichts erledigen.
Aber durch dein Mitleid gewinne ich den Frieden, die Ruhe und die Gliickseligkeit,
Und dabei iiberquere ich den Ozean. (3)
Der Herr rettet auch diejenigen, die Anbanger nur au/3erlich sind.
Seine wahren Anhanger haben keinen Zweifel.
Hor die Lobgesange des Herro zu, darf alle moglichen Mittel und Wege.
Wenn man das Wort des Gurus hort,

gewinnt man die Weisheit und man bekommt den Schatz des Namens.
ErfUllt von der Liebe des Herro, des Schopfers, singe seine Lobgesange.
Selbst wenn die Erde das Papier ware, die Walder die Feder waren,

und die Luft der Schreiber ware,
Konnte man den unendlichen Herro nicht beschreiben.
Nanak sucht die Zuflucht von seinen Lotus-Fii/3en. [4-5-8]

Asa M. 5
Ich suche die Zuflucht des Herro, der der Meister von allen ist,
Derart ist mein Leben ohne Angst, aile Sorgen sind entferot.
Ich bedenke den Herro wie meinen Vater, meine Mutter,

meine Sohne und meinen Freund,
Er ist das Ziel meiner Meditation.
Ich habe ihn durch die Gnade des Gurus getroffen,
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Ich umarme ihn, den tadellosen; die Heiligen singen seine Lobgesange.
Unendlich sind seine Werte, unzahlbar sind seine hervorragenden Qualitaten.
Seine GroBe kann man nicht beschreiben.
Gleichzeitig ist er Einzig und zahlreich auch; unsichtbar ist der Hen.
Nanak sucht seine Zuflucht. (1)
Die Welt wird zu Ambrosia fUr denjenigen, dem der Hen selbst hilft.
Das Ungliick geht zu Ende von dem, der die Girlande von Namen urn seinen Hals tragt.
Verschwinden sein Zweifel, seine Verbindung mit der Maya und seine Siimden,
Sein Kreis vom Kommen-und-Gehen geht zu Ende.
Der Ozean von Feuer stillt sich, wenn man am SchoB des Gurus sich anhangt.
Der Herr ist allmachtig, voller MitgefUhl; 0 Heilige, bejubelt seinen Sieg.
Nanak, meditiere tiber den Namen, in der Gesellschaft der Heiligen,
Derart gewinnt man die h6chste Gliickseligkeit. (2)
Irgendwo schaue ich an, erkenne ich nur den Einzigen, er ist tiberall verstreut.
Der Herr bewohnt jedes Herz; selten ist der, der es erkennt.
Der Herr ist im Ozean, im Himmel und tiber der Erde, durchdrungen,
Er ist gleich in Elefanten und in Ameisen auch.
Am Anfang der Zeiten, in der Mitte und am Ende, ist der Herr.
Man kann ihn durch den Guru erkennen.
Der Herr ist tiberall verstreut, die SchOpfung ist nur sein Spiel.
Die Heiligen beschreiben ihn als der Schatz von Werten.
Meditiere tiber den Herrn, er kennt die Geheimnisse von jedem Herzen.
Nanak, der einzige Hen findet sich in allen GeschOpfen. (3)
Bequem werden den Tag und die Nacht,

wenn man tiber den Namen meditiert.
Die Hinterhaltigkeit und die Stinden verschwinden,

wenn man sich mit den Lotus-FtiBen des Herrn verbindet.
Die Pein, der Hunger und die Not gehen weg und man kennt den Weg.
In der Gesellschaft der Heiligen trinkt man den Namen

und man erlangt aile Wtinsche seines Herzens.
Wenn man den Darshana (Blick) des Herrn bekommt, stillen sich aBe Wtinsche,
Man rettet sich, genauso seine Familie und Sippe.
Wenn man tiber den Herrn meditiert, bleibt man immer in Freude, Tag und Nacht.[4-6-9]

Asa M. 5: Chhant Ghar(u) 7
Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend

Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Shaloka:
o Herr, gewahre mir dein Mitleid,
So daB ich deinen Namen nicht, selbst einen Augenblick, vergesse.
Und ich habe die guten Gedanken,

ich rezitiere deinen Namen in der Gesellschaft der Heiligen.

Chhant:
Die Nacht ist feucht von Tau, und die Sterne funkeln,
Ahnlich der Stemen bleiben wach immer die Heiligen, sie verehren den Herrn.
Die Verliebten in den Herrn bleiben immer wach.
Sie rezitieren den Namen des Herrn, Tag und Nacht.
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1m Geist reflektieren sie immer uber die Lotus-Fu/3en des Herro,
Sie vergessen den Namen nicht, selbst einen Augenblick.
Sie befreien sich von ihrem 'Ich' und ihren Sunden;
Derart verschwinden ihre Pein und ihre Traurigkeit.
Nanak sagt: "Die Weisen, Geliebten des Herro, bleiben immer wach,

im Dienst des Herro. (l)
Das Ehebett (von meinem Geist) ist asthetisch schon geworden,
Mein Geist ist in Ekstase geraten, weil ich den Herro kommen hOre.
Der Herr ist die Quelle von Ruhe und Freude,
Wenn ich ihn treffe, bin ich von der Freude und dem Glilck erftlllt.
In seiner Gegenwart verschwinden die Pein und die Traurigkeit,
Es kommen in Blute die Seele und der Korper.
Bei Meditieren uber ihn habe ich aile Wunsche erlangt,
gunstig und gesegnet ist mein Begegnen I.

Nanak sagt: " Man gewinnt die hochste Glilckseligkeit, wenn man den Herro trifft." (2)
Meine Freundinnen fragen, welche Merkmale hat der Herr?
Ich bin so bezaubert von seiner Liebe, da/3 ich nichts sagen kann.
Unergrundlich sind seine Eigenschaften; mysterios, grenzenlos ist der Herr.
Selbst die Vedas konnen seine Grenzen nicht beschreiben.
In Liebe denke ich uber den Herro nach; wer von seiner Liebe trinkt, geHillt dem Herro.
Nanak sagt: "Wer von seiner Liebe erftlllt sei, verbindet sich unmerklich mit ihm." (3)
Seitdem ich die Lobgesange des Herro singe,
Sind meine Freunden froh; meine Feinde und Traurigkeit sind entfemt.
Der Herr hat mir sein Mitleid geschenkt,
Mein Gluck und Komfort sind erhOht, und ich genie/3e den Namen.
Ich verehre seine Lotus-FuBe, ich bleibe wach;
derart habe ich den Herro SchOpfer getroffen.

Nanak sagt: "Die Diener des Herro bleiben immerzu im Heiligtum des Herro." [4-1-10]

Asa M. 5
Erwecke dich, 0 Reisender, warum zogerst du?
Deine Tage sind gerechnet, warum vertieft du dich in Schlamm der Unwahrheit?
Verlockt von der Unwahrheit und betrugt von der Maya begehst du soviel Sunden.
o Arme, der Yama schaut dich immer an,
Der Tod wird dich beherrschen, dein Korper wird zu Asche sein.
Du wirst bald abreisen, ohne Jugend und Reichtum.
Du wirst weder Kleider noch Marschgepack haben.
Nanak, deine Tilten werden dich in der anderen Welt angehen.
Niemand kann deine Taten verwischen. (1)
Der Hirsch wird von der Fackel des Jagers gefangen.
(Er halt sie als das Licht von Mond)
Genauso die Traurigkeit kommt von dem Vergnugen, weB man die Suden begeht.
Man begeht dauemd die Sunden und man wird mit Halter urn den Hals geleitet.
Man wird von Illusion getauscht, und man wird von dem Bett der Unwahrheit befriedigt.
Betrunken von der Gier und dem 'Ich' vertieft man sich in Oberheblichkeit.
Nanak, wie der unwissende Hirsch, verdirbst du dich,

und der Kreis der Geburten und Tode geht nicht zu Ende." (2)
Eine Fliege wird in Honig gefangen, wie kann sie fliegen?
Ein Elefant fallt in den Graben, wie kann er davon auskommen?
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Wie kann man den Ozean (von Leben) tiberqueren,
wenn man tiber den Herro nicht selbst einen Augenblick meditiert.

Man erleidet soviel Strafe; man erntet nur was man sat.
Selbst die Taten getrieben im Geheimnis werden offenbar,

man verliert seine Ehe hier und im Jenseits.
Nanak,ohne
Hilfe des Satgurus, verliert der stolze Egoist seinen Weg. (3)
Die Diener des Herro verbinden sich immer mit den Lotus-FtiBen des Herrn.
Der Herr schenkt die Kraft, den Intellekt, das Verstandnis und die Erkenntnis,
Er leitet selbst seine Diener, tiber den Namen zu betrachten.
Der Herr ist selbst die Gesellschaft der Heiligen,

er macht selbst uns fahig, den Ozean zu tiberqueren.
Der Herr bewahrt diejenigen, deren Taten rein und fleckenlos sind.
Nanak, die Heiligen bleiben immer im Refugium des Herro,
So treten sie nicht in die Holle ein. [4-2-11]

Asa M. 5
Geh weg, 0 meine Faulheit, so daB ich meinen Herro beten konne.
DaB ich meinen Herro genief3e,

daB ich in Begleitung von meinem Herro strahlend erscheine.
Ich erschiene prachtig in der Gegenwart meines Herro,

und ich genieBe es, Tag und Nacht.
Jeden Augenblick lebe ich nur, wenn ich mich an den Herro erinnere;
Vnd ich singe stets die Lobgesange des Herro.
Die Trennung (von dem Herro) ist weggegangen, ich habe seinen Darshana bekommen,
Vnd mein Geist ist von seiner Liebe erfiillt.
Nanak sagt: "Meine Hoffnung ist erfiillt; ich habe gefunden, was ich suchte." (1)
Geht weg, 0 meine Stinden, der Herr ist mir Zuhause (Zu meinem Herzen) gekommen.
Die Damonen (von meinem Herzen) sind entfernt, der Herr hat sich sichtbar gemacht.
Der Herr, der Geliebte, hat sich sichtbar gemacht,

ich rezitiere den Namen in der Gesellschaft der Heiligen.
Wunderbar ist der Herr, er sprengt meinen Geist mit Ambrosia,
Aber man erkennt den Herro, nur durch die Gnade des Herro.
Nanak sagt: " 1m Frieden und im Gleichgewicht begegnet man dem Hem1,
Aber alles geschieht nur durch seinen Willen." (2)
Man sieht nicht die Holle, wenn man tiber den Namen meditiert.
Selbst Yama begrtif3t ihn und die Damonen gehen weg.
Man gewinnt den Glauben, die Zufriedenheit , das Gleichgewicht und den Frieden,
Wenn man in der Gesellschaft der Heiligen die Lobgesange des Herro singt.
In seinem Mitleid rettet uns der Herr, dann beseitigt man das 'Ich' und die Bindung.
Durch die Gnade des Gurus umarmt uns der Herr,
Man empfindet die Freude, wenn man tiber den Herro meditiert.
Nanak sagt: "Aile Wtinsche werden gewahrt,

wenn man sich an den Herro erinnert." (3)
Man erleidet keine Angst, wenn man sich an die Ftif3e des Herro hangt;

er ist der Schatz von allen Kraften.
Ich gehore dem Herro, der ist allmachtig.
Er hat mich bei der Hand genommen, er hat mir den Namen geschenkt,

und mich gerettet.
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Asa M. 5: Chhant Ghar(u) 8
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Ich trinke die Ambrosia des Namens, so bin ich aul3erhalb dem Einflul3 der Welt
ErHillt von seinem Namen, in der Gesellschaft der Heiligen,

erringe ich aile Siege auf der Arena des Lebens.
Nanak sagt: "Der Yama schHigt nie, wenn man die Zuflucht des Herro sucht" [4-3-12]

Asa M. 5
Das Schicksal erzeugt sich durch unsere Taten.
Man halt geheim von dem Herro, aber er weil3 alles.
Der Herr ist immer bei uns, warum doch begeht man die Sunden?
Leiste immer die guten Taten, rezitiere den Namen;

derart trittst du nicht in die Halle ein.
Den ganzen Tag rezitiere den Namen des Herro,

er wird mit dir in die andere Welt mitgehen.
In der Gesellschaft der Heiligen meditiere uber den Namen.
Auf diese Weise verschwinden aile Sunden. (I)
o unwissender Dummkopf, du nahrst dich von Betriigereien;
Obwohl der Herr Spender dir alles schenkt, was du verIangst
Der Wohltatige schenkt immer seine Barmherzigkeit,
Warum soli man ihn vergessen?
In der Gesel!schaft der Heiligen, meditiere liber den Herro.
Derart wirst du dich von der Angst befreien, dazu wirst du deine Familie retten.
Sidhas, Anhanger, Gatter, Weisen, Jlinger: der Name ist die Unterstiitzung von allen.
Nanak sagt: "Meditiere stets liber den Herm, allein und einzig ist der SchOpfer." (2)
Betriige niemals, der Herr uberpriift uns standig.
Man kommt auf die Welt und kommt urn, man libt immer Betriigerei aus,
Der al!ein den Ozean der Welt uberquert, der uber den Herro meditiert.
Er gibt die Fleischeslust, den Zorn, die Verbindung und die Schmeichelei auf,
Er sucht die Zuflucht des Herro.
Im Ozean, uber der Erde, im Himmel, liberal! ist der Herr durchdrungen.
Unendlich, unerreichbar ist der hOchste Herr.
Nanak sagt: "Der Herr ist die Unterstiitzung seiner Heiligen;

seine Lotus-Ful3e sind ihre Stutze." (3)
Verganglich ist die Welt der Phanomen, nichts ist dauemd.
Beim Vergnugen der Maya nichts wird dir angehen.
Der Herr, Kamerad ist immer bei dir,
Denke nach, meditiere uber ihn, Tag und Nacht
Aul3er dem Herro gibt es keinen anderen; brenne deine Liebe fUr die Zweiheit
Vertraue dem Herro, der ist deine Jugend, dein Freund,
dein Reichtum und deine Schonheit

Nanak sagt: "GlUcklich werden wir, wenn wir den Herrn treffen,
Dann bekommen wir den Sahajavastha (den Zustand von Gleichgewicht)
und die Ruhe." [4-4-13]
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Die Welt ist wie ein dicker, undurchdringlicher Wald.
Die Diebe brechen das Hause (das Herz) ein;
jeden Tag verrnindert sich das Leben.

Die Tage vergehen und ohne den Herrn verdirbt sich das Leben.
Komme mir begegnen, 0 barrnherziger Herr.
Ich bin dureh soviele Geburten und Tode verlaufen.
Man gewinnt das Heil nieht, ohne die Verbindung mit dem Herrn.
Familie, SehOnheit, Ruhm, Weisheit: ich habe niehts.
Mit Ausnahme von dir, 0 Herr, niemand ist mein Sehutzpatron.
Mit gefalteten minden bitte ich instandig, um deine Zuflucht,
Rette mich, 0 mein Geliebter Herr. (I)

Ohne Wasser kommt der Fisch um, wie kann er am Leben ohne seine Liebe bleiben?
Der Hirsch, gezogen von der Musik des lagers, geht dem Pfeil entgegen,
Er opfert seinem Karper, sein Leben auch.
Ich bin verliebt in deiner Liebe, 0 Herr; komme, mir begegnen, 0 mein geliebter Herr.
Ich bin erschapft, abscheulich ist mein Leben, ohne deine Begleitung.
In seiner Liebe bleibe ich wach, ich bin in seine Liebe vemarrt.
Tag und Nacht, denke ich nur an meinen Herrn.
ErfiiIlt von seiner Liebe, betrunken von seinem Namen,

habe ich meine Furcht und meinen Zweifel verloren.
Gewahre mir dein Mitleid, 0 barrnherziger perfekter Herr,
So daB ich von seiner Liebe immer betrunken bleibe. (2)

Verlockt von dem Geschmack und Duft von dem Lotos, brummt die Biene,
Wegen ihrer Verbindung mit Lotos wird sie verworren.
Der Tchatrik verlangt die Regentropfen,
Sein Durst besanftigt sich, wenn er einige Tropfen bekommt.
o Herr, du vemichtest die Traurigkeit und die Pein,
Komme mir begegnen, 0 Herr, mein Geist ist von deiner Liebe erfiiIlt.
SchOn, Weise und aIlwissend ist mein Herrn; wie kann ich seine Werte beschreiben?
Nimm mich bei der Hand, 0 Herr, schenke mir deinen Namen,
Dein barrnherziger Blick vemichtet die Sunden;
Nanak meditiert uber den Herrn, der den Sunder rein macht.
Sein Blick entfemt die Pein und die Angst. (3)

Ich meditiere uber den Herr;
Ich bin ohne Stiitze, bewahre mich in deinem Refugium, 0 Herr.
Ich verlange deinen Blick, komme mir begegnen, 0 Herr.
Bezaubert von deiner Weisheit, richte ich meine Aufmerksarnkeit

an deinen strahlenden Karper.
Ich bin nur ein Bettler bei dir, 0 Herr, bewahre meine Ehre.
Der Herr schenkt die Ehre, vemichtet die Angst,
Er hat mir aIle Wiinsche gewahrt.
Giinstig sind die Tage von denen, die der Herr umarrnt,
Ihr (Ehe)bett (Herz) wird strahlend.
Durch seine Gnade, habe ich meinen Herrn getroffen; meine Sunden sind entfemt.
Nanak sagt: "Mein Wunsch ist gewahrt, ich habe den Herrn,

den Schatz der Werte, getroffen." [4- I-14]
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M.l
Diejenigen, die auf ihre Weisheit stolz sind und tiber den Herro nicht nachdenken,
Finden sich verlassen, wie eine unfruchtbare Pflanze von Sesam, in einem trocknen Feld.
Verlassen in Feld, hat diese Pflanze mit so vielen Meister zu tun.
Obwohl sie Blumen tragt, seine Schoten haben nur nutzlose Komer. (3)

Der einzige Purusha (Mensch), Wahrheit ist sein Name:
ein Geist, ein Erzeuger, der ohne Furcht, ohne Haft und

unendlich ist. Unzerstorbar (Unsterblich), geburtslos,
bestehend aus sich selbst:

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Asa M. 1 Var (Ode von Lobgesange) mit Shalokas: M. 1

(Zu singen zur Melodie von Tunda -As-Raja l
)

Shaloka M. 1
Millionenmal, jeden Tag, opfere ich mich fUr meinen Guru.
Er wechselt die Menschen zu Engel, ohne Verzogerung. (l)

M.2
Selbst wenn waren es Hunderte von Monden, und Tausende von Sonnen waren,
Trotz allem Licht, ohne den Guru, existiert immer die Dunkelheit. (2)

Pauri
Der Herr bezeugte sich, er selbst schuf seinen Namen.
Dann schuf er die SchOpfung; eingestellt dahinein schaut er sie in Freude an.
Du bist der SchOpfer, 0 barmherziger Herr; in deinem Mitleid segnest du uns aile.
Du weil3t alles, du schenkst das Leben, du nimmst es auch weg, in einem Augenblick.
Du bewohnst deine SchOpfung, du schaust sie in Freude an. (l)

Shaloka M. 1
Wahr sind deine Gebiete, wahr ist dein Weltall,
Wahr sind deine Lokas2

, wahr sind deine Gestalten, deine Schopfung.
Wahr sind deine Werke, wahr sind seine Gedenken,
Wahr ist deine Anordnung, wahr ist dein Herrensitz.
Wahr ist dein Wille, wahr ist dein Befehl.
Wahr ist deine Gnade, wahr sind die Merkmale deiner Grol3e.
Millionen von Menschen beschreiben dich als wahr.
o wahrer Herr, du bist die Quelle von ganzer Macht.
Wahr ist dein Lob, wahr ist deine Meditation.
o wahrer Konig, wahr ist deine Schopfung, wahr ist dein Spiel.
Nanak, wahr sind diejenigen, die tiber den Wahren meditieren.
Falsch und nutzlos ist alles, was auf die Welt kommt und stirbt. (I)

lEine Ballade aus sechzehnten Jahrhundert.
2Loka: Ein Teil von Weltall, die Hindus kennen vierzehn (14) Teile.

{GG-463}

Page 156                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Pauri
Der Meister hat die GeschOpfe geschaffen, er selbst hat den Dharamraja eingestellt.
Nur die Wahrheit wird als richtig angenommen, die Sunder werden gekannt, wie sie sind.
Die Falsche finden die Zuflucht nicht, ohne Ehre treten sie die Halle ein.
Es gelingt denjenigen, die den Namen trinken,
Aber diejenigen, die die Betrtigerei ausuben, verlieren die Wette des Lebens.
Wirklich: der Herr hat den Dharamraja eingestellt, um unsere Taten einzuschreiben. (2)

M: I
Durch deine Macht sind aIle Erscheinungen, all Gerausch und Klang.
Durch deine Macht ist die Ehrfurcht, das den Frieden und den Komfort bringt.
Durch deine Macht sind aIle Gebiete, der Himmel; wahrlich aIle Gestalten.

Shaloka M.I
Wunderbar ist dein Wort, wunderbar ist deine Weisheit,
Wunderbar sind deine GeschOpfe, wunderbar sind die Unterschiede.
Wunderbar sind alle Gestalten, wunderbar sind ihre Farben.
Wunderbar sind die Geschapfe, die nackt bleiben.
Wunder bar ist die Luft, wunderbar ist das Wasser,
Wunderbar ist das Feuer, das soviel wunderbare Erscheinungen treibt.
Wunderbar ist die Erde, wunderbar sind die vier Quellen von Sch6pfung.
Wunderbar ist das Vergnugen, mit dem die Menschen sich verbinden.
Wunderbar ist der Zusammenschluf3, wunderbar ist die Trennung.
Wunderbar ist der Hunger, wunderbar ist die Sattigung.
Wunderbar ist sein Lob, wunderbar sind seine Lobgesange.
Wunderbar ist der Weg, wunderbar ist die Verflihrung.
Wunderbar ist die Nahe, wunderbar ist die Feme.
Wunderbar ist es, seine Gegenwart zu erkennen.
Ich werde bezaubert, wenn ich an seinen Wunder an schaue.
Aber man begreift sein Ratsel nur, durch ein perfektes Schicksal und gute Chance. (1)

{GG-464}

gewahrt,

M.I
Prachtig ist sein Ruhm, grof3artig ist sein Name,
Grof3artig ist sein Ruhm, ewig ist sein Herrensitz,
Grof3artig ist sein Ruhm, weil seine Gerechtigkeit wahr ist,
Grof3artig ist sein Ruhm, weil er unsere Gebete erhart,
Grof3artig ist sein Ruhm, weil er unsere Gedenken versteht,
Grof3artig ist sein Ruhm, weil er seine Geschenke nach seinem eigenen Willen
Grof3artig ist sein Ruhm, weil er allmachtig ist,
Nanak, niemand kann weder seine Werke noch seine Taten beschreiben.
Irgendwas er tut, geschieht alles nach seinem Willen. (2)

M.2
Die Welt ist der Wohnsitz des wahren Herrn, er wohnt da.
Nach seinem Willen vereinigt er einige mit sich und er verdirbt die anderen.
Nach seinem Willen nimmt er einigen von der Maya heraus,
Und er laf3t die anderen in der Maya sich verwirren.
Niemand kann sagen, wer von seiner Gnade gesegnet wird.
Nanak, der allein ist Weise-in-Guru, wem der Herr sich offenbar macht. (3)
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~
21-: Durch deine Macht sind die Vedas, die Puranas, die heiligen Bticher der Semiten.
S\'<: Durch deine Macht ist das Verstehen und das Nachdenken.
~21-: Durch deine Macht bekommt man die Nahrung, Getranke und Kleider.
;;'1.'<: Durch deine Macht ist die Liebe (im Herzen).
~ Durch deine Macht sind alle Arten und Farben.
21.. Durch deine Macht sind alle Geschapfe.
~ Durch deine Macht ist die Tugend, und die Untugend auch.
~ Durch deine Macht ist die Ehre, und die Schande auch.2Ior
;;'1.'<: Durch deine Macht sind die Luft, das Wasser und das Feuer.
~ Durch deine Macht sind die Erde und der Staub.
21-: Alles kommt von deiner Macht, du bist der hachste SchOpfer,
;;'I.~ Rein, tadellos ist dein Name.
: 0 Herr, du leistest alles nach deinem eigenen Willen.
;;'1.'<: Du schaust uns allen, du bist tiberall, niemand ist dir gleich. (2)
~

2I
or Pauri

;;'I.~

~ Man gibt sich dem gemeinen Vergntigen hin.
21-: Aber schlieBlich bleibt das nur eine Handvoll von Asche', die Seele reist abo
~~ Nach dem Mord findet man sich festgekettet und von Yama irgendwo getrieben.
21.. Jenseits (in der anderen Welt) wird man nach der Rechnung gefragt,
;;'I.~ Auf diese Weise kennt man die Folge von seinen Taten.
\.<1?! Man bekommt die Strafe, man empfindet die Reue, aber man gewinnt nicht die Zuflucht.
~; Niemand hart seinen Schrei,
~~ Und der Unwissende verschwindet zwecklos sein Leben. (3)

?;~

~ Shaloka M. 1
~ In Furcht des Herro weht immer die Luft,
~~ In Furcht des Herro tlieBen Millionen von Stramen,
~ In Furcht des Herro leistet das Feuer alle seinen Taten,
~ In Furcht des Herro tragt die Erde die schwere Lasten,
~ In Furcht des Herro wandern die Wolken, mit dem Kopfnach unten,
21.. In Furcht des Herro steht Dharamraja an seinem Tor,
~, In Furcht des Herro brennt die Sonne und der Mond gibt das Licht,
\.<1?! Sie durchlaufen Millionen von Meilen ohne Ende.
~ In Furcht des Herro bleiben die Sidhas, die Buddhas und die Jogis,
~ In Furcht des Herro bleiben die Tapfer und die HeIden.
2Ii In Furcht des Herro kommt und geht die ganze Welt.
;'\.<: Seine Furcht ist auf der Stirn von jedem geschrieben.
W Nanak, der einzige Herr, der ohne Gestalt ist, ist auBerhalb der Furcht. (l)
~
;'\~ M.l
~ Nanak, der Herr, der Einzige, ist ohne Furcht.
~~ 1m Vergleich mit ihm sind die Millionen von Ramas wie Staub.
~ Millionen von Erzahlungen existieren tiber Krishna,
~ Soviele Gedanken existieren tiber die Vedas,
\.<1?! sSov~elle Bettler ~rfreuenlslich vOfndTanzenkubndhSingen,
2Ior oVle e Pantomlmen ste en au en Mar t ti nen aus,
31~ Sie ahmen die Kanige und Kaniginnen nach, und sie reden sinnlos.
~ Sie tragen kostbare Halsketten und Ohrringe,
~r Aber der Karper, den man mit diesen Zierden schmtickt,
~ wird zum Staub eines Tages. {GG-465}
21..
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Man kann die Weisheit nicht durch blol3e Plauderei gewinnen .
Es ist sehr schwer sogar davon zu reden,
Man bekommt die gottliche Weisheit durch die Gnade des Herrn,
Nutzlos ist alles Geschick. (2)

Pauri
Man begegnet dem wahren Guru,

wenn man den barmherzigen Blick des Herrn bekommt.
Die Seele (meine Seele) durchlauft soviele Geburten,

der wahre Guru hat sie das Wort iibertragen.
Hort zu, 0 meine Freunde, niemand ist so wohltatig wie der wahre Guru.
Wenn man den Guru trifft, gewinnt man das Verstandnis, man befreit sich von dem 'lch'.
Wahrhaftig: der Guru iibertragt uns das Verstandnis iiber den ewigen HeITn. (4)

Shaloka M. I
(Man mag sagen)
Die Stiinde (des Tages) sind Gopis und die vier Teile (des Tages) sind Krishna,
Die Luft, das Wasser sind die Schmuckstiicke;
die Sonne und der Mond sind die Avataras.

Alles Hab und Gut auf die Erde ist das Biihnenbild,
Und die ganze Welt nimmt da tei!.
Nanak, ohne gottliche Weisheit wird man immer getauscht.
Schliel3lich wird man von Yama der Zeiten geschlungen. (1)

M.I
Die Jiinger spielen die Musik und ihre Gurus tanzen.
Ihre Fiil3e folgen dem Rhythmus (der Musik), ihr Kopf schwankt.
Der Staub steigt auf und fallt auf ihre Haar.
Die Leute schauen sie an, sie (Leute) lachen und kommen nach Hause zuriick.
Die Musik und der Tanz brauchen sie nur, um ihre Nahrung zu erwerben.
Sie fallen auf die Erde, und sie stiel3en sich den Kopf.
1m Singen tun sie so, als ob sie Gopis, Krishnas, Sitas and Ramas wiiren,
Aber Gott der Herr ist ohne Furcht, ohne Form, sein Name ist ewig.
Die ganze Welt ist seine ErscMpfung.
Diejenigen, deren Schicksal erweckt wird, dienen dem Herrn.
Freundlich' ist ihre Nacht (von Leben), begeistert ist ihr Herz.
Wenn man dieses Verstandnis durch den Unterricht des Gurus gevvinnt,
Oberquert man den Ozean (von Leben) durch die Gnade des Herrn.
Wie Kelter von Olmensch, Spinnrad, Spielzeug, Tretmiihle, Topferscheibe,
Wirbelsturm in Wiiste, ohne Ende,
Kreisel, Butterfal3stange, Dreschmaschine2 und die Vogel, die im Kreis umhergehen,
So viele Menschen gehen umher, als sie mit einer Achse verbundenwaren.
Wahrhaftig: unzahlbar sind die Dinge, die tanzen und umhergehen,
Man befindet sich verwirrt, der Herr selbst lal3t uns in Kreis umhergehen.
Die ganze Welt tanzt nach seiner eigenen Taten.
Diejenigen, die sich nur mit dem Tanz beschaftigen, werden schliel3lich bereuen.

lW6rtlich: Feucht von Tau.
2Dies sind die heutigen Maschinen nicht.
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Sie begegnen dem Herro nicht, noch auch werden sie zu Sidhas.
Tanzen, Singen: dies ist nur ein Vergniigen.
Der allein hat den Herro gem, in dessen Herz die Ehrfurcht fUr den Herro ist. (2)

Pauri
o Herr, ohne Gestalt ist dein Name,
Wenn man iiber den Namen meditiert, tritt man die Holle nicht ein.
Die Seele, der Korper gehoren dem Herro; er beschenkt uns dauemd.
Wenn man ein gutes Ergebnis wiinscht, solI man ehrlich leisten und bescheiden sein.
Nutzlos ist die Miihe, urn die Altersschwache zu entgehen,
Sie wird zweifellos den Sterblichen fangen.
Niemand bleibt hier, die Puste geht zu Ende. (5)

Shaloka M. 1
Die Muselmanen lobpreisen ihr Gesetz (islamisch)
Sie lesen es und denken iiber es nacho
Sie sagen,
Nur diese sind die Diener des Herro,
Die folgen diesem Gesetz, fUr den Darshana des Herro.
Die Hindus lobpreisen den Herro, seine Schonheit
und Darshana (Blick) sind ohne gleich.

Sie baden in den heiligen Orten,
Sie bringen den Gottem die Opfergabe von Blumen

und benutzen den Weihrauch.
Die Jogis meditieren iiber den Herro, der aul3erhalb der Bindung ist.
Sie beschreiben ihn als unsagbar und unbeschreiblich.
Nach ihnen ist der Herr subtil und vollkommen, die ganze Schopfung ist seine Gestalt.
Zufrieden und ruhig ist der Geist der Wohltater, wenn sie geben,
Spater fordem sie viel mehr von dem Herro.
Dennoch die Welt gibt ihnen die Ehre.
Dazu gibt es die Diebe, die Ehebrecher, die Meineidiger und die Siinder.
Sie benutzen (essen) alles, was sie haben, nutzlos ist ihr Leben.
1m Wasser, iiber der Erde, in den drei Welten, gibt es die Geschopfe,
Selbst innen sind andere GeschOpfe,
o Herr, du weil3t alles, was die Geschopfe sagen (fordem), du bist ihre Unterstiitzung.
Nanak, die Heiligen haben stets Lust auf die Liebe des Herro,

sein Name ist ihre Unterstiitzung.
Die Heiligen sind immer froh und zufrieden;

sie bedenken sich wie der Staub unter den Fiil3en der Weisen. (I)

M.l
Der Ton' von den Grabem (dem Graberfeld) der Muselmanen wird

von dem Topfer benutzt.
Der Topfer benutzt den Ton, urn Ziegel und Topfe zu machen.
Wenn der Ton brennt, schreit der Ton, und gibt es viele Flammen.
Nanak, nur der SchOpfer der Welt weil3, was besser ist. (2)

{GG-466}
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Pauri
Ohne Hilfe des wahren Gurus hat niemand den Herrn getroffen.
Der Herr hat seine Essenz im wahren Guru gestellt.
Diese Wahrheit ist vall unumstritten.
Man gewinnt das Heil, wenn man den wahren Guru begegnet,
Dann befreit man sieh von seiner Bindung.
Am hOehste ist der Gedenke, wenn man sieh im Gleiehklang mit dem Wahren stellt.
Aufdiese Weise erreieht man den Herrn, den WohWiter, das Leben der Welt. (6)

Shaloka M. 1
In 'Ieh' kommt man, und in 'Ieh' geht man weg.
In 'Ich' kommt man auf die Welt, in 'Ich' kommt man urn.
In 'Ieh' gibt man, in 'Ieh' bekommt man.
In 'Ieh' leistet man aufriehtig, in 'Ieh' triigt man.
In 'Ieh' denkt man an die Tugend und Untugend aueh.
In 'Ich' tritt man in Holle und Paradies ein.
In 'Ieh' laeht man, in 'Ieh' weint man.
In 'Ich' begeht man die Sunden, in 'Ieh' waseht man sie abo
In 'Ieh' verdirbt man sein Leben, und seiner Kaste.
In 'Ieh' gibt man sieh als Dummkopfund Weise an.
Aber in 'Ich' versteht man nieht die Essenz des Heils.
In 'Ieh' ist die Maya, in 'Ieh' erlebt man den Zweifel.
In 'Ieh' erlebt man soviele Geburten.
Man erreieht das Tor des Herrn wenn man die Essenz von dem 'Ieh ,. versteht.
Ohne gottliehe Weisheit besehaftigt man sieh nur mit Sehwatz und Streit.
Nanak, unser Sehieksal ist naeh dem Willen des Herrn bestimmt,
Man erwirbt' die Personliehkeit, wie man anderen betraeht. (1)

M.2
So ist die Art von dem 'Ieh', daB man bewegt sieh in Stolz.
Saleh eine ist die Sklaverei von dem 'Jeh',
man folgt dem Kreis vom Kommen-und-Gehen.

Woher kommt das 'Ieh '7 Dureh welche Disziplin kann man sieh befreien7
Wahrhaftig: wandert man im Willen des Herrn umher.
Das 'Ieh' ist eine sehleehte Krankheit,
Aber dahinein findet sieh aueh das Heilmittel.
Wenn man die Gnade des Herrn bekommt, leistet man naeh dem Unterrieht des Gurus.
Nanak sagt: "Hort zu, a Bruder, auf diese Weise geht die Krankheit weg" .. (2)

Pauri
Die Befriedigenden, die tiber den Herrn meditieren,

besehaftigen sieh mit dem Dienst des wahren Herrn, des Ewigen.
Sie begehen niemals die bosen Taten, sie leisten immer die guten Leistungen,

und uben den Dharma aus.
Sie befreien sieh von der Verbindung der Welt,
sie befriedigen sieh mit weniger2 Nahrung.

IAu: Man solI sich behalten wie der Herr uns halt.
2Es bedeutet, das Essen ist nicht das Ziel ihres Lebens.
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Shaloka M. I
Menschen, Baume, Wahlfahrtsorten, Ufer der Fliisse,
Wolken, Felder, Inseln, die drei Welten, Gewolben, Weltall, Kontinenten, Sonnensysteme.
Es bedeutet sehr wenig, ob sie von Ei oder Gebarmutter erzeugt werden,
Ob sie von der Erde odeT von dem Schweif3 wachsen,
Ozean, Berge, Geschopfe: der Herr allein weif3 ihre Grenzen.
Nanak, der Herr hat alles geschaffen, er sorgt selbst fUr aile.
Der SchOpfer hat erzeugt die Welt, er selbst kiimmert sich urn sie.
Ich erweise ihm meine Gehorsamkeit, dem Herrn; ewig ist sein Herrensitz.
Nanak, ohne den Namen ist nutzlos das Abzeichen auf der Stirn,

und auch der Janeo (der heilige Faden). (1)

M. I
Millionen von grof3artigen Leistungen und die Tugend,
Millionen von Wohltatigkeiten,
Millionen von Harten auf den heilige Orten,
Millionen von Leistungen der Tapferkeit, selbst das Opfer auf dem Schlachtfeld,
Millionen von Schrutis, betrachten und lesen von Vedas und Puranas:
Alles ist nutzlos;
Der Herr hat alles geschaffen, sein Wille bestimmt das Kommen-und-Gehen.
Fur ihn ist nu12los all Geschick, seine Gnade allein bestimmt die Anerkennung. (2)

Pauri
o Herr, du allein bist dauernd und ewig; deine Wahrheit ist iiberall verstreut.
Aber der allein bekommt davon, wem du deine Gnade sehenkt.
Dann ubt er die Wahrheit aus.
Wahrhaftig: bekommt man die Wahrheit nur durch den Guru.
Dann bettet man die Wahrheit im Geist ein.
Der Dumrnkopfversteht die Wahrheit nicht, der Egoist versehwendet in 'leh' sein Leben.
Warum ist er auf die Welt gekommen? (8)

Shaloka M. I
Selbst wenn man die Wagenladungen von Buchern liest, zahlreiche Biicher liest,
Selbst wenn man die Bootladungen von Buchem liest,
Selbst wenn man soviel Bucher liest, daf3 man mit ihnen die Hohlen fUlIen konnte,
Selbst wenn man die Monate und Jahre liest,
Selbst wenn man sein ganzes Lebens und mit jedem Atemzug liest,
1st alles nutzlos, wenn man den Namen nicht bekommt. (1)

M.I
Je mehr man schreibt und liest, desto mehr man sich bekiimmert.
Je mehr man die Wahlfahrtsorten besucht, desto mehr wird man stolz.
Je mehr man die heiligen Gewander tragt, desto mehr man den Korper belastet.
o Bruder, du erleidest alles, nach deinen eigenen Taten.
Man verzichtet die Nahrung, man verliert den Gesehmack (von Leben)
Wegen der Liebe der Zweiheit erleidet man soviel Sorgen.
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Man tragt die Kleider nicht, man erleidet- Tag und Nacht- den Kummer.
Schweigend bleibt man verwirrt,
Wenn man schlaft, wie kann man sich ohne Hilfe des Gurus erwecken?
Man geht barfu/3, man erntet die Friichte von seinen Taten.
Man i/3t eine schlechte Nahrung l und man wirft Asche ins Haar.
Del' verblendete Dummkopf verliert seine Ehre,
Ohne den Namen hat man kein Refugium.
Man wohnt in del' Wiiste, und man bleibt im Graberfeld.
Del' Verblendete versteht die Essenz nicht, schlie/3lich bereut er es.
Man gewinnt den Frieden, wenn man dem wahren Guru begegnet,
Dann bettet man den Herro im Herzen ein.
Nanak, del' allein erreicht den Herro, wem del' Herr seine Gnade schenkt.
Dann befreit man sich von del' Angst und Verzweiflung;
man brennt sein 'Ich' im Wort. (2)

Pauri
Deine Anhanger, 0 Herr, gefallen dir.
Sie singen deine Lobgesange , an deinem Tor, erscheinen sie immer strahlend.
Nanak, die ungliicklichen Leute, die die Gnade des Herro nicht haben,
Gewinnen keine Zuflucht, sie wandern iiberall umher.
Einige haben kein Verstandnis eben von ihrem Wert (odeI' ihrer Herkunft).
Sie geben ihren Stolz und 'Ich' ohne Grund an.
leh bin Troubadour des Herro, auch bin ieh von niedriger Kaste.
Die andere behaupten den hoheren Kasten zugehoren.
Ieh suehe nul' die Begleitung von denen, die iiber dich meditieren, 0 Herr. (9)

Shaloka M.I
Verganglich ist del' Konig, verganglich sind die Untertanen; falsch ist die ganze Welt.
Verganglich ist del' Palast; Illusion sind die Schlosser, falsch sind die Mieter.
Verganglich ist das Gold, Illusion ist das Silber,

verganglich ist die Schonheit ohne gleiehen.
Verganglich ist del' Gatte, genauso die Gattin; sie verzehren sich wegen del' Angst.
Die Falschen verbinden sich mit dem Vergangliehen, sie vergessen den Schopfer Herro.
Wem kann ieh als Freund annehmen: Jeder wird abreisen.
Die Unwahrheit ist sii/3 wie Honig.
So viele Leute ertrinken wegen del' Unwahrheit.
Nanak bittet instandig, "Mit Ausnahme von dir, 0 Herr, alles ist verganglich,

die Illusion ist falsch. (l)

M.I
Man begreift die Wahrheit, wenn del' Herr das Herz bewohnt2

•

Dann befreit man sich von dem Schmutz del' Unwahrheit, und del' Korper wird rein.
Man begreift die Wahrheit, wenn man den wahren Herro mit ganzem Herzen liebt .
Wenn man den Namen zuhort , vertieft sich del' Geist in den Herro,
und man gewinnt das Heil.

Man begreift die Wahrheit, wenn man den wahren Weg des Lebens kennt.
Man bereitet den Karpel', man sat die Komer von dem Namen des Herm.

~Wortlich: Man if3t Abfall.
Ail. Wenn man sein Herz reinigt.

{GG-468}
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Man begreift die Wahrheit, wenn man den Rat des Gurus bekommt.
Dann wird man mitfiihlend und gibt sieh der Barmherzigkeit hin.
Man begreift die Wahrheit, wenn man im Tiratha', in seinem Herzen bleibt,
Man erwirbt die Kenntnis beim Guru, und man bleibt in seinem Willen.
Die Wahrheit ist das Allheilmittel, es waseht ab und entfernt die Sunden.
Nanak bittet instandig diejenigen, deren Herz von dem Herro bewohnt ist. (2)

Pauri:
Der Staub unter den Lotus-FuBen der Heiligen ist das wahres Geschenk,
was ieh verlange.

leh streiche diesen Staub auf meine Stirn, wenn ieh ihn bekomme.
Konnte ieh die Gier und die Unwahrheit aufgeben,
Und auf diese Weise meditierte ieh vollig iiber den Unsiehtbaren.
Man erntet nur, was man sat,
Wenn soleh unser Sehicksal sei, bekommt man den Staub

unter den Lotus-FiiBen der Heiligen.
Aber man verliert den Profit von seiner Bemiihung,
wenn man auf seinen lntellekt stolz wird. (10)

Shaloka M. I
Knappheit von der Wahrheit herrseht, die Unwahrheit ist iiberall,
Das dunkle Alter spielt einen Tanz von dem Teufel.
Diejenigen, die die ganzen Komer (von Namen) saen, ernten die Frueht.
Aber die gebrochenen Komer waehsen niemals.
Es bedeutet daB die Komer ungebroehene sind, und die Jahreszeit soil giinstig sei,
So dal3 die Pflanzen keimen konnen.
Ein Stoffnicht ausgeriistet nimmt die Farbe nicht an.
Wenn die Ehrfureht des Herro das Mittel ist urn den Stoffzu kochen,
Wenn die Bescheidenheit die Saure sei,
Wenn man sieh von der Meditation trankt,
Nimmt dann der Stoff (der Korper) die wahre feste Farbe2

• (I)

M.I
Die Gier ist der Konig, die Siinde ist der Minister, die Unwahrheit ist der Aufseher.
Die Fleiseheslust ist der Berater: sie bespreehen unter ihnen und arbeiten aus.
Verblendet und unwissend sind die Leute, sie miissen die Funktionare bestechen.
Die Siinde.-J tanzen, spielen die lnstrumente, sie verkleiden sich als hubsehe Madchen.
Sie diskutieren und erzahlen laut die Abenteuer der HeIden.
Die ldioten heiBen Gelehrten, sie geben sich als klug an,
Und sie verlangen immer das Reichtum zu sammeln.
Einige iiben die Taten von Dharma aus,
Aber sie verlieren4 den Gewinn, weil sie den Moksha fordern.
Man heiB keusch, aber man kennt nicht den Namen,
Und man verlaBt die Familie und das Haus,
Die Leute halten sieh als vollkommen.

~Wtirtlich: Tiratha bedeutet Wal1fahrtsort. Mtiglich bedeutet, daB man sich versteht.
3Man wird nicht mehr getliuscht.
4Wtirtlich; Die Gelehrte. Au: Die Gelehrte benehmen sich wie ein Dummkopf.
Dh. Ihre Leistungen sind nicht ohne Verlangen.

{GG-469}
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Niemand erkennt seine eignen Fehler.
Man weif3 seinen wahren Wert, wenn man sich gegen die Gewichte von Ehre wiegt. (2)

Mol
Der Wille des Herro herrscht immerzu, der Ewige sieht alles.
Jeder versucht, aber nichts vollendet sich ohne Seinen Willen.
Dort sind die Kaste und die Gewalt nutzlos.
Da hat man mit neuen Personlichkeiten zu tun.
Wahrhaftig: werden nur diejenigen verehrt, deren Taten dem Herro annehmbar sind. (3)

Pauri
Diejenigen, deren Schicksal so verfaf3t ist, 0 Herr, meditieren tiber didl.
Die Geschopfe sind ohne Kraft, die verschiedenartige Schopfung ist <kine.
Du vereinigst einige, andere trennst du selbst.
Man erkennt dich durch den Guru, wenn du dich sichtbar machst.
Dann vereinigt man sich unmerklich mit dir, 0 wahrer Herr. (II)

Shaloka Mol
Die Pein wird zum Heilmittel, der Komfort wird eine Krankheit,
1m Komfort verlangt man nicht tiber den Herro zu meditieren.
Du bist der Schopfer, ich kann nichts treiben.
Selbst wenn ich versuche, kann ich nichts vollenden. (I)
Ichopfere mich fUr dich, du wohnst in deiner Schopfung.
Niemand kann deine Grenzen beschreiben. (I-Pause)
Dein Licht findet sich in den Geschopfen, du wirst sichtbar durch dein Licht.
Du bist auf3en Verstandnis, 0 Allmachtige; du flillst den WeItraum.
Du bist der wahre Meister, dein Lob ist prachtig.
Wer deine Lobgesange singt, iiberquert den Ozean des Lebens.
Nanak sagt: "Aile Wunder gehoren dem Herro; er vollendet, was er will." (2)

Mo 2
Die Kenntnis ist der Weg der Jogis, die Vedas sind der Weg der Brahminen.
Heldentum ist der Weg der Kshatriyas, Dienst von anderen ist der Weg der Shudras l

.

Aber der Hochste Weg ist das Wort.
Nanak ist Sklave von dem, der dieses Ratsel versteht.
Wahrhaftig: soleh ein Mensch ist eine Personifizierung des Herro. (3)

Mo2
Der Herr, der Einzige, ist der Meister von allen Gottem.
Er ist die Seele selbst, der Meister der Gotter.
Nanak ist der Sklave von dem, der dieses Ratsel begreift,
Wahrhaftig, soleh ein Mensch ist eine Personifizierung des tadellosen Herrn. (4)

Mol
Der Krug halt Wasser, aber der Krug wird ohne Wasser nicht hergestellt.
Auf dieselbe Weise beherrscht sich der Geist, durch das Gottliche Wissen,
Aber soleh ein Wissen ist nicht moglich ohne den Guru. (5)

JEs bedeutet die Vorrechte der vier Kasten von Hindus. Aber der Guru ist nicht dieser Meinung.
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Shaloka M. I
GraB und hoch ist der Simmal Baum, er schieBt in die H6he, wie ein Pfeil.
Aber wenn ein Vogel sich auf ihn setzt, reist er sehr entmutigt abo
Fad sind seine Frilchte, ohne Geschmack sind seine Blumen, nutzlos sind seine Blatter.

Pauri
Ich opfere mich dem wahren Guru.
Bei Begegnen dem Guru erinnert man sich an den Herro,
Durch seine Ratschlage habe ich die Augentropfen der Gnosis bekommen.
Und dabei habe ich die Realitat der Welt gekannt.
Die Handler, die sich mit der Liebe der Maya verbinden, ertrinken im Ozean.
Der wahre Guru ist das Boot, damit uberquert man den Ozean.
Selten ist der Mensch, der es erkennt.
Man uberquert den Ozean durch die Gnade des Herm. (13)

M.I
Man sagt:
1m Zeitalter von Sarna Veda bekleidetete sich der Herr in weiB,
Und die Leute verlangten und wohnten in Wahrheit.
1m Zeitalter von Rig Veda, hieB der Herr Rama, er war der h6chste unter den G6ttem.
Wer seinen Namen rezitierte, befreite sich von den Sunden und gewann das Heil.
1m Zeitalter von Jajur Veda, hieB der Herr Krishna, von dem Stamm der Yadavas.
Krishna verfUhrte Tchandravali,
Er brachte den Elyseebaum fUr eine von seinen Gopis.
Und er hat soviel Zeittrieb im Dorf Bindraban.
1m Zeitalter von Kaliage (Finster) ist Atharva Veda bekannt,
Man nennt den Herr der Allah,
Die Turcs und Pathans sind Meister und man bekleidet sich ahnlich ihnen in Blau.
Derart die vier Vedas beschreiben die Wahrheit,
Wenn man die Vedas liest und erklart, kennt man die Werte und die Schwache.
Aber Nanak sagt: "Man gewinnt das Heil durch die Liebe des Herro und die Bescheidenheit." (2)

{GG-470}

Pauri
Wenn ein Gelehrter Sunden begeht, erleidet nicht ein ungelehrter Heilige die Strafe.
Man erwirbt den Ruf nach seiner Leistungen.
Mann solI nicht so benehmen, daB man im Palast des Herro verliert.
Der Gelehrte wird zur Rechnung gezogen, so wie der Ungelehrte.
Der Egoist, der sich in 'Ich' leistet, erleidet die Strafe. (12)

Shaloka M.I
Nanak, am hochsten ist die menschliche Form; es gibt einen Wagen und einen Kutscher.
Sie wechseln sHindig; die Weisen wissen es.
1m Zeitalter von Satya, ist die Zufriedenheit der Wagen und der Dharma ist der Kutscher.
1m Zeitalter von Treta, ist die Enthaltsamkeit der Wagen,

und die Macht (Ritterlichkeit) ist der Kutscher.
1m Zeitalter von Duapra, ist die Askese der Wagen, und die Keuschheit ist der Kutscher.
1m Zeitalter von Kaliage, ist das Feuer (Verlangen) der Wagen,

und die Unwahrheit ist der Kutscher. (I)
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Die Sul3igkeit und die Bescheidenheit sind der wahre Wert und die wahre Tugend.
Jeder beugt fUr seinen eigenen Profit, niemand kniet vor anderen.
Man kann sehen, schwer ist die Waagschale, die untergeht.
Ein Sunder beugt ebensogut, ahnlich dem Jager vom Hirsch.
Zwecklos und nutzlos ist zu beugen, wenn der Geist unrein ist. (1)

M. 1
Man liest die heiligen Bucher, man verrichtet die Gebete und man diskutiert.
Man leistet den Kult von Steinen, man setzt sich in Trance wie ein Kranich.
Man rezitiert dreimal die drei Satze von Gyatri, jeden Tag.
Urn den Hals tragt man den Rosenkranz und streicht Safran auf die Stirn.
Man tragt Dhoti I auf seinen Lenden, und man bezieht den Kopf.
Wenn man die Essenz , die Wahrheit, des Herrn begreift,
Versteht man, seine eignen Leistungen und sein Glaube sind nutzlos.
Nanak sagt: "Vertraue dem Herrn und meditiere uber ihn.
Ohne Guru kann man aufdem wahren Weg nicht marschieren." (2)

Pauri
Die Kleider, die Jugend, die SchOnheit: man wird alles in der Welt verlassen.
Man erwirbt den Ertrag von seinen eigenen Leistungen,

von den guten ebenso von den bosen.
Selbst wenn man hier ein Gebieter ist, mul3 man auf einer engen Allee gehen.
Ganz nackt wird man in die Holle geworfen.
Ganz geschreckt bereut dann man seine bosen Taten. (14)

Shaloka M. 1
Das Mitleid ist die Baumwolle, die Zufriedenheit ist der Faden,
die Keuschheit ist die Knoten,
und die Wahrheit ist die Garnknauel.

o Pundit, wenn du soleh einen Faden hast, lege ihn urn meinen Hals.
Solch ein Faden weder bricht noch sich beschmutzt;
weder brennt noch lal3t sich verlieren.

Nanak, selig sind die, die soleh einen heiligen Faden tragen.
o Pundit, du kaufst deinen Faden mit vier Kauris2

.

Du sitzt im heiligen Kuchequadrat und legst ihn urn den Hals von deinem Djajman3
,

Und an seinem Ohr behauptest du sich als sein Guru.
Aber wenn er umkommt, brennt der Faden und fallt; man geht dahin ohne den Faden. (1)

M. 1
Man treibt soviel Diebstahle und Ehebruch.
Man sagt soviel Unwahrheit, man beschimpft andere.
Sind viele die Betriigerein und Hinterlist, die man leistet.
Dazu versucht man alles vor anderen zu verstecken.
Der Brahmane wechselt den Baumvollefaden zum Strick,
Dann schlachtet man einen Ziegenbock, die ganze Familie nimmt davon teil.
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Man behauptet dabei, daB die Zeremonie zum AbschluB gebracht ist.
Wenn der Strick verrallt, wirft man ihn zur Seite und man benutzt einen anderen.
Nanak, der Strick wird nieht verfallen, wenn er wirklich stark ware. (2)

M.I
Man gewinnt Ehre, wenn man an den Namen glaubt,
Das Lob des Herro ist der echte heilige Strick.
Mit soleh einem Strick gewinnt man die Ehre auf dem Herrensitz.
Er bricht niemals, noch auch verrallt er. (3)

Man beherrscht weder seinen Sexualtrieb noch seine Sinnen.
Folglich verliert man jeden Tag seine Ehre.
Man beherrscht weder seine FiiBe noch seine Hande.
Man beherrscht nieht seine Zunge, man laBt seine Augen verirren.
Ohne Kontrolle und Zufriedenheit verirrt sich der Brahmane.
Dennoch striekt er die Faden und legt sie auf andere.
Er verheiratet andere, auf diese Weise gewinnt er seinen Gehalt.
Er liest ihr Horoskop und behauptet, den anderen den Weg zeigen.
Jeder hort und sieht diese komische Sache.
Verblendet ist der Geist von dem Brahmane, aber er heiB Weise. (4)

Pauri
Man beschiiftigt sich mit seinem Dienst,
Wenn der Herr in seiner Gnade uns sein Mitleid schenkt.
Nur der Diener, wem er seinen Willen annehmen lal3t, dient dem Herro.
Wenn man den Willen des Herro annimmt, wird man von ihm genommen.
Dann erreicht man den Palast des Herro.
Man erwirbt alles, was man verlangt, wenn man leistet, was dem Herro gefallt.
Dann bekommt man das Ehregewand auf dem Herrensitz. (15)

Shaloka M. I
Man auferlegl dem Brahmane und seiner Kuh die Steuer,
Aber man erkundigt sich niemals,
Wie kann man den Ozean des Lebens uberqueren

wenn man sein Kuchequadrat mit Kuhfladen bepflastert.
Man tragt den Dhoti, man legt das Abzeichen (Tikka) auf die Stirn,

und man betet den Rosenkranz,
Aber man il3t die Nahrung, die man von Malechas I bekommt.
Innen, a Bruder, du treibt den Kult von Gotzen,
Aber aul3en, du liest die Bucher der Semiten und du benimmst dich nach den Turcs2

•

Befreie dich von der Heuchelei.
Man uberquert den Ozean nur durch den Namen des Herro. (I)
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Mo 1
Diejenigen, die bestechlich sind, sagen die flinf Gebete.
Diejenigen, die die Leute unterdrticken I, tragen die heiligen Faden.
Zuhause bliist Brahmane das Hom,
AbeI' er genieBt auch dieselben Geschmacke.
Wahrlich, falsch ist ihr Kapital, falsch sind ihre Waren,
Und sie erwerben ihre Nahrung durch Betrtigerei.
Ehre, Mitleid sind sehr von ihnen entfemt,
Nanak, die Unwahrheit herrscht liberall.
Sie tragen das Abzeichen auf der Stirn und den Dhoti auf ihren Lenden.
AbeI' sie tragen Messer in ihrer Handen, wirklich sind sie die Schneider in der Welt.
Sie bekleiden sich in Blau, so daB sie von den Muselmanen annehmbar werden.
Sie treiben den Kult der Puranas, aber sie bekommen ihre Nahrung von Malechas.
Sie essen Fleisch von Ziegenbock, nach der Sitte der Semiten geschlachtet.
Sie lassen niemanden in ihrem Ktichequadrat eintreten.
Das Ktichequadrat ist begrenzt, und bepflastert mit Kuhfladen.
AbeI' dartiber setzt sich der unreine (Pundit).
Er entrtistet sich, daB niemand seine Nahnmg berlihren soli,
So daB seine Nahrung nicht unrein wird.
Sie (soleh Eine) sind wahrlich unrein und schmutzig.
Sie sind wirklich unrein, obwohl sie ihren Mund waschen (reinigen).
Nanak sagt: "Meditiere tiber den Heml, a Bruder,
Man wird rein und tadellos, wenn man dem wahren Herm begegnet." (2)

Pauri
Die ganze Welt ist unter der Aufsicht des Herm,
Er liiBt die ganze Welt unter seiner Aufsicht leisten.
Er schenkt die GroBe und den Ruhm.
Er laBt uns selbst unsere Leistungen vollenden.
Am hochsten ist der Herr, auf diese Erde laBt er uns unsere Taten treiben.
Wenn man ihm miBf<illt, macht er die Konige zu BettIeI'.
Foiglich, selbst wenn man bettelt von Haus zu Haus,

bekommt man die Almosen nicht. (16)

Shaloka Mo 1
Wenn ein Dieb in irgendein Haus einbricht,
Und opfert die Waren (die Beute), davon erworben zu seinem Vorfahren,
Die Dinge vom Diebstahl erhalten werden in der andere Welt erkannt.
Das wird selbst die Vorfahren als Diebe erscheinen lassen.
Dabei wird der Mittelsmann, der Brahmane, bestraft2

•

So ist die Gerechtigkeit des Herm. (1)

Mol
Wie eine Frau die Blutungjeden Monat erleidet.
Die Unwahrheit bleibt immer im Mund des Unreinen,
und er bleibt immer eine Beute der Angst.

~Sie benutzen das Schwert.
Wortlich: Seine Hande werden geschnitten.
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{GG-473}

Man wird nicht rein, wenn man sich bloB wascht.
Nanak, wahrhaftig sind nur diejenigen rein,

deren Geist von dem Herro bewohnt wird. (2)

Pauri
Man erhiilt die Pferde, die schon und gut geschirrt sind; sie sind wirklich Geschwind.
Man erhiilt die Palasten, die gut verschonert sind.
Man wohnt in den Hausem, in graBen PaHisten, und den SchlOssem.
Derart macht man sich bekannt.
Man tut, was man wiinscht, aber man versteht nicht das Ratsel;

man erleidet die Niederlage.
Man hat die Herrschaft und man genieBt leckere Gerichte,
Man sieht seine Palasten und Schlosser, und man vergiBt den Tod.
Aber die Altersschwache ergreift uns sicher,

die SchOnheit und die Jugend gehen vorbei. (17)

Pauri
Singe die Lobgesange des wahren Gurus, er ist der Schatz von Giite.
Man erkennt die GroBe des Gurus, wenn der Herr uns in die Gegenwart des Gurus leitet.
Wenn es dem Herro geflillt, bettet man dessen Werte im Geist ein.

Die schlechteste Unreinheit ist der Zweifel und die Verbindung mit der Zweiheit.
Mord, Geburt sind in Seiner Ordnung, man kommt und geht im Willen des Herro.
RechtmaBig sind das Essen und Trinken; der Herr selbst schenkt die Nahrung.
Nanak, die Unreinheit stort2 nicht diejenigen,

die den Herro durch den Guru erkennen. (3)

M.I
Die Gier ist die Unreinheit von dem Geist, die Betriigerei ist die Unreinheit der Zunge.
Das Begehren die Frau, den Reichtum und die Schonheit von anderen:

das ist die Unreinheit der Augen.
Das Horen und Sagen die Verleumdung von anderen: das ist die Unreinheit der Ohren.
Nanak, man konnte rein und tadellos erscheinen,
Aber vertieft in der Unreinheit wird man zur Holle gefahren. (2)

1Au: Wie kann man an Unreinheit des Lebens glauben?
2Au: beschmutzt nicht.

Shaloka M. I
Akzeptiert man den Grundsatz der Unreinheit der Entbindung?
Der Unreinheit herrscht iiberall,
Der Kuhfladen enthiilt Wiirmer, ebenso auch das Holz.
Kein Kom ist ohne Leben.
1m Grundsatz, das Wasser ist das Leben, das Wasser nahrt das ganze Leben.
Wie kann so man der Unreinheit entgehen 1?
Weil selbst im Brat sich die Unreinheit findet.
Nanak, die Unreinheit geht weg, durch die gottliche Weisheit. (1)
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Man gewinnt die Stiitze' des Gurus: der Guru entfemt unsere Untugend.
Wenn soleh eine Gunst des Herm ist, gewinnt man die neun Schatze. (18)

Shaloka M.I
Erstens wascht sich der Brahmane, dann setzt er sich innen in das dem heilige Quadrat.
Man serviert dem (besagten) reinen2 die reineo Gerichte, die niemand berlihrt hat.
Er (der Brahmane) halt sich als rein und geweiht,

er beginnt die Shalokas (Verse) zu verlesen.
Die Nahrung (Speise) wird in seinen Magen getragen, wer ist doch schuldig?
Mehl, Wasser, Feuer, Salz; alles ist rein und gesund3

.

Man vermischt sie mit Butter, auf diese Weise fertigt man eine geweihte Speise.
Aber im Magen des Sunders wechselt sich die Speise zu Schmutz.
Der Mund, der den Namen nicht rezitiert, verlangt immer die kastlichen Speisen.
Er ist ohne Namen, wirklich abscheulich ist solch ein Mund. (1)

M. I
Man wird von einer Frau empfangen, man kommt auf die Welt durch eine Frau,
Man verlobt sich mit einer Frau, man ist mit einer Frau verheiratet.
Man halt die Frau als seine Freundin, von der Frau kommt die Familie.
Man versucht eine andere Frau, wenn seine eigene Frau umkommt.
Aile Verhaltnisse sind durch die Frau.
Warum soli man die Frau als bose halten? Sie bringt auf die Welt die Kanige.
Eine Frau kommt von Frau, niemand kommt auf die Welt ohne Frau.
Nanak, auBer der Frau existiert nur der wahre Herr.
Selig und gliicklich ist der Mund, der die Lobgesange des Herm singt.
Nanak, solch ein Mund ist strahlend auf dem wahren Herrensitz. (2)

Pauri
Jeder macht sich als deines bekannt, 0 Herr.
W0 ist der, dessen du nicht der Meister bist?
Jeder wird zur Rechnung nach seinen Leistungen gezogen.
o Bruder, du wirst nicht immerzu in der Welt bleiben.
Warum erschOpfst du dich in Uberheblichkeit?
Bezeichne keinen als schlecht; dies ist das wahre Wissen.
Und streite niemals mit einem Dummkopf. (19)

Shaloka M. I
Wenn man ohne Zweck schwatzt,

werden sein Karper und sein Geist geistlos und langweilig.
Man wird als schwatzhaft gekannt, base ist sein Ruf.
Man wird verlassen, wenn man auf dem Herrensitz fad redet,
Und man wird bestraft4

.

Wirklich ist Dummkopf der Mensch, der bittere Worte redet,
Und er bekommt immer die Strafe. (1)

~Wortlich: Die Hande des Gurus auf der Stirn.
3Wortlich: Eine schmutzige Umfriedung.
4Wortlich: AIle sind Gotter.
Wortlich: Man spuckt vor ihm.
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M.I
Wennjemand innen falsch und schmutzig und heilig au/3en ist,
Wenn so ein sein Benehmen ist,
Befreit er sich nicht von dem Schmutz,

auch wenn er sich in achtundsechzig Wallfahrtsorten wascht.
1m Gegenteil, gut und weise sind diejenigen, die innen wie Seide

und au/3en wie Lumpen sind.
Sie setzen sich im Gleichklang mit dem Herro,

sie denken nur an seinen Darshana (gunstigen Blick).
In Liebe des Herro kummem sie sich nicht, weder urn Waren noch Personen.
Sie warten immer an dem Tor des Herro; sie benutzen, was der Herr ihnen gewahrt.
Es gibt nur einen Herrensitz und eine Feder l

.

Jeder ist gleich, auf seinem Herrensitz.
Auf dem Herrensitz wird jeder zur Rechnung gezogen;
Die Sunder werden wie Sesamkomer zersto/3en. (2)

Pauri
o Herr, du hast selbst die SchOpfung geschaffen,

und du selbst hat dahin deine Kraft gesetzt.
Du hast die GeschOpfe2 in der Welt gestellt, du schauest deine Schopfung an.
Wer auf die Welt kommt, wird eines Tages abreisen;
Jeder ist an der Reihe.
Warum solI man den Herro vergessen? Das Leben und der Geist gehoren ihm .
Man solI versuchen, seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. (20)

Shaloka M. 2
Von welcher Art ist die Liebe, die sich der Zweiheit anschlie/3t?
Nanak, der ist der wahre Geliebter, der sich in der Liebe des Herro auflost.
Der sich angenehm ftihrt, wenn er die Geschenke bekommt,
Aber er wird feindselig, wenn er nicht mehr gewinnt,
Solch ein ist kein wahrer Geliebter; er benutzt die Liebe als eine Geschaft. (1)

M.2
Wer einmal sich seinem Meister unterwirft,

einmal die Autoritat seines Meister bestreitet,
Der findet sich stets verwirrt.
Die beide Haltungen sind unpassend und ohne Wert auf dem Herrensitz. (2)

Pauri
Meditiere immer uber den Herro, sein Dienst bringt die Gliickseligkeit.
Warum solI man die Taten leisten, die nur Schmerzen und das Unheil hervorbringen?
Begehe niemals eine schlechte Tat, denke immer an die Zukunft,
Benehme auf diese Weise, da/3 du beim Herro nicht verlierst.
Versuche immer die Taten zu treiben, die den Profit erwerben. (21)

~Der Herr schreibt unser Schicksal mit dieser Feder.
Wortlich: die Schachfiguren.

{GG-474}
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Shaloka Mo 2
Der Diener, der seinem Meister bedient, zeigt sich gleichfalls stolz,
Er schwatzt blo13 und er gefallt seinem Meister nicht.
Wenn man seine Oberheblichkeit aufgibt und treu bedient, gewinnt man die Ehre.
Annehmbar ist derjenige, der sich in die Liebe des Herrn auflost. (1)

Mo2
Was man im Herzen (Geist) hat, tragt Frucht, vergeblich ist die bloBe Sprache.
Man sat das Gift, aber man verlangt davon die Ambrosia, wo ist das Recht? (2)

Mo2
Die Freundschaft mit einem Dummen wird niemals fruchtbar,
Der Dumme benimmt sich immer nach seinem eigenen Wissen,
Man kann es gut uberprtifen.
Man kann in einem Gefa13 etwas stellen (gie13en),
Nur wenn man es erst entleert.
Man wird schlecht, wenn man die schlechten Taten treibt.
Nanak, man geht in Bltite, durch das Lob des Herrn. (3)

Mo2
Die Freundschaft mit einem Dummen, liebe mit einem Bejahrten,
Das ist wie ein Strich auf Wasser,
Es bleibt nichts ubrig davon. (4)

Mo2
Ein Dummer kann seine Angelegenheiten in Ordnung bringen?
Auch wenn er eine Tat gut fertigt, verdirbt er etwas anderes. (5)

Pauri
Wenn ein Diener seinem Meister treu dient, und flihrt sich nach seinem Willen,
Gewinnt er die Ehre, dazu bekommt er eine hahere Belohnung.
Wenn man sich als gleich mit dem Meister angibt, erwirbt man sein MiJ3fallen.
Er verliert die Belohnung und wird bestraft.
Lobpreisen wir den Herrn, der uns die Nahrung schenkt.
Nanak, man kann den Herrn nicht befehlen,
Nanak, man kann ihn nur bitten. (22)

Shaloka Mo 2
Von welcher Art ist das Geschenk,

was man mit seinem eigenen Bemiihen gewinnen kann?
Dies ist der wahre Segen, was wir im Wohlwollen des Herrn bekommen. (1)

Mo 2
Was ist die Nutzlichkeit des Dienstes,

womit man sich von der Furcht des Meisters nicht befreien kann?
Wirklich der allein ist der Diener, der sich mit dem Meister vereinigt. (2)

{GG-475}
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Hymnen von Bhakatas (Heiligen): Kabir, Namdeva und Ravidas
Asa Rag von Kabir

M.2
Der Herr hat selbst die Welt geschaffen, er hat selbst dahinein aile Gestalten gestellt.
Nach der Schopfung von Geschopfen, schaut er sie an, und er vemichtet selbst sie.
Nanak, wem anderen konnen wir uns anwenden? Er ist alles in allem. (2)

Shaloka M. 1
Der Herr fertigt selbst die Gefa/3e, und erflillt sie er selbst ,
Einige von ihnen erhalten Milch, die andere befinden sich doch im Ofen.
Nanak, nur diejenigen, die den giinstigen Blick des Herro bekommen,

werden geschmiickt. (1)

Pauri
Hoch ist der Herr, niemand kann seine Gro/3e beschreiben.
Wirklich: ist er der Schopfer, die Ursache; der Wohltater sorgt flir uns.
Die Leute leisten nur was der Herr in ihrem Schicksal geschrieben hat.
Au/3er ihm existiert keine Stelle, wem kann man sich zuwenden?
Der Herr treibt immer nach seinem eigenen Willen. [24-1]

Der einzige Purusha (Mensch), Wahrheit ist sein Name:
ein Geist, ein Erzeuger, der ohne Furcht, ohne HajJ und

unendlich ist. Unzerstorbar (Unsterblich), geburtslos,
bestehend aus sich selbst:

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

lch werfe mich vor die Lotus-Fii/3e des Gurus, und ich bete instandig,
Zu welchem Zweck hast du die GeschOpfe geschaffen?
Zu welchem Ziel verursacht sich die Welt und dann wird sie vemichtet,
Schenke mir das Kenntnis davon?
o gottlicher Guru, schenke mir das Mitleid,
Zieh mir auf den Weg, so da/3 meine Hindemisse weggehen.
Da/3 die Pein der Geburten, des Todes,

~-: Die Giinstigen der Untugend, schmerzen des Kommen-und-Gehens,
~ Mich storen nicht mehr. (I-Pause)
~Y Falls man die Schlinge der Maya nicht zerrei/3t,
S'~ Und man die Zuflucht des Herro nicht sucht,
~

~-: Pauri
S'~
~ Unendlich und mysterios ist der Herr, niemand kennt seine Grenzen.
~~ Der Herr erschafft selbst, dann vemichtet er selbst es .
,.. Einige haben Ketten urn ihren Hals, die anderen reiten Pferde.
~ Der Herr treibt alles, er selbst macht uns zu bewegen.
~-: S k b k,.. 0 wen ann man e lagen?
~ Nanak, der Herr hat alles geschaffen, er sorgt selbst flir alles. (23)
~r
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Gewinnt man weder den Ruhm noeh Nirvana (Freiheit),
Und man befreit sieh nieht von dem Zweifel. (2)
Man ist nieht Hihig, das Bose von dem Guten zu unterseheiden,
Man halt, daB die Sehopfung unabhangig von dem Herro ist,
Doeh das ist nieht die Saehe.
Wenn man das Gewissen der Geburt und des Todes verliert,

gewinnt man den Frieden, den Sahajavastha. (3)
Wenn der Krug brieht, lost das Bild1 im Dinge auf.
Genauso verbindet man sieh mit dem Herrn,

wenn man sieh von dem Zweifel befreit. [4-1]
Es gibt die Mensehen, die lange Dhotis2 auf Lenden tragen.
Sie tragen Janeo (dreifaeh heiligen Faden),
Sie tragen Rosenkranz urn ihren Hals und sie tragen gut geputzte Gefa13e,
Dennoeh sind sie die Heiligen des Herro nieht.
1m Gegenteil sind sie die Rauber, die in Benaras3 wohnen. (I)
Solehe Heiligen gefallen mir niemals.
Sie essen die Friiehte, ebenso die Zweige. (I-Pause)
Sie maehen das GefaB sauber, sie wasehen das Holz aueh, bevor es brennt.
Sie graben die Erde, derart fertigen sie die Feuerstelle.
So ist ihre (aul3erlieh) Reinheit,
Aber sie zogern nieht, einen Mensehen zu versehlingen. (2)
Solehe Sunder begehen die sehleehten Taten, sie wandern uberall urnher,
Aber sie heil3en die Reinen.
Sie fuhren sieh in Uberhebliehkeit,
FoIglieh maehen sie ihre Familie aueh zu Ieiden4

. (3)
Sie befolgen ihnen eigenen Willen, derart Ieisten sie sehleehte Taten.
Kabir sagt: " Wer dem wahren Guru begegnet,

erleidet nieht mehr den Kreis vom Kommen-und-Gehen". [4-2]

Asa
Mein Vater (Herr) hat mieh getrostet, er hat meinen Geist besanftigt.
Er hat mir ein bequemes Bett gesehenkt, er hat die Ambrosia in meinen Mund gegossen.
Soleh einen Vater kann ieh nieht vergessen?
Dureh seine Gnade werde ich im Jenseits die Wette des Lebens nieht verlieren. (1)
Ich bin aul3en dem Einflul3 der Maya, dabei bin ieh zufrieden und glOeklich.
leh werde die Lumpen des BettIers nieht mehr tragen,

ieh habe keine Fureht (von dem Tod). (I-Pause)
leh opfere mieh fur meinen Vater, der hat mieh gezeugt.
Er hat es moglieh gemaeht, dal3 ieh mieh von den fiinf (Sunden) befreie.
Ich habe die fiinf Teufel besiegt, und ieh habe auf sie meinen Ful3 gesetzt.
Bei Meditieren uber den Herro sind mein Korper und mein Geist besanftigt. (2)
Mein Vater ist der hoehste Meister der Welt.
Wie kann ieh in seine Gegenwart eintreten?
Wenn man dem Guru begegnet, erkennt man den Weg.
Sehr nett ist mir der Herr, er gefallt mir. (3)
leh bin dein Kind, 0 Herr, du bist mein Vater.

~Es existiert das Bild im Wasser (von dem Krug) nicht.
3Wortlich: dreieinhalb Meter.
4Benaras: Eine Stadt heilig flir Hindus.
Wortlich: Ertranken.
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Wir bleiben beide in demselben art.
Kabir, der Diener hat den einzigen Herro gekannt.
Durch die Gnade des Gurus habe ich aIIes verstanden. [4-3]

Asa
In einem GefaB findet sich der Braten, in einem anderen findet sich der Wein.
Ringsum vereinen sich die Menschen,
Sie sind unter dem EinfluB der ftinf Leidenschaften und von der Maya veriockt.
Die ganze Welt ist unter dem EinfluB I der Maya, die ohne Schande ist. (I)
Selten ist der Mensch, der sich von den Ketten der Maya befreit. (I-Pause)
Die Maya bewohnt jedes Herz.
Sie bringt jemanden urn, und sie sucht eifrig ihre Zielscheibe.
Die Leute bemtihen sich immer, urn sie zu finden.
Aber sie wird Sklavin nur von dem, der sie beherrscht. (2)
Die Maya sagt: " Nur ein Mensch von groBer Klugheit kann mein Gatte sein.
Man nennt soleh einen Weisen, er allein kann mich beherrschen.
Niemand anderer kann mir entgegenkommen." (3)
Ich habe seine Nase geschnitten, auch seine Ohren; ich habe sie auBen getrieben.
Die Personen die die Haare zupfen oder rasieren,

die sein Haar durcheinander halten, und die Schweigende:
Endlich werden aIle umkommen. (I)
Meditiere doch tiber den Namen des Herro.
Der Yama kann demjenigen nicht beriihren,

dessen Zunge von der Liebe des Herro erftiIIt ist. (I-Pause)
Man kennt die Shastras, Vedas, Astrologie und die Sprachlehre,
Man kennt die Banne, die magische Gewalt; trotzdem kommt man sicher urn. (2)
Sei man Kaiser, sitzt auf einen Thron mit Konigsschirm,

genieBt die Begleitung der schonen Frauen,
Man benutzt Betel, Betelntisse, Kampfer und Sandelholz, dennoch wird man sterben.(3)
Ich habe in Vedas, Shastras, Puranas versucht; niemand und nichts kann uns bewahren.
Kabir sagt: " Meditiere tiber den Herro,

derart befreit man sich von dem Kommen-und-Gehen." [4-5]

Asa
Der Elefant2 spielt den Rebec, der Stier spielt die Trommel, die Krahe spielt ihre Becken.
Bekleidet von dem Rock tanzt der Esel, der Btiffel treibt den Kult. (I)
Der Herr hat die Friichte von Ak3 zu Mangonen gewechselt.
Aber selten ist die Person der Erkenntnis, der sie kostet. (I-Pause)
Der Lowe, in seiner Hohle, fertigt die Blatter von Betel.
Die Ratte bringt die Ntisse,
Die Maus singt die Hymnen der Hochzeit, die Schildkrote blast die Seemuschel. (2)
Der Sohn4 von einer sterilen Frau wird heiraten,
Und man nimmt ihn in einem Zeit mit Gold geschmtickt auf.
Er heiratet ein schones Fraulein von gutem Ruhm.

~W6rtliCh: Seine Glocke klingt iiberall.
Diese Tiere bedeuten das schlechte Benehmen. Wenn man die Gnade des Herrn bekommt,

3 wechseln die schlechten Angewohnheiten zu guten.
4Ak: Seine Friichte sind ahnlich den Mangonen, aber sie sind giftig.
Ein Mensch der sich mit der Maya verbindet.
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Oas Kaninchen und der Lowe singen zusammen die Lobgesange. (3)
Kabir sagt, "Hart, 0 Weise, eine Ameise hat einen Berg gegessen.
Oie Schildkrate braucht die Gluten, die Mucke Predigt. [4-6]

Asa
Oer Jogi, der den Name des Herrn als seine Tiite 1 macht,
Oer seinen Karper von zweiundsiebzig Venen

und Arterien und eine Tiir2 als Beutel benutzt,
Oer den Herrn instandig mit seinem Karper von neun Tiiren betet,
1st soleh ein wahrer Jogi. (1)
Soleh ein Jogi bekommt die neun Schatze,
Er erhebt seinen Geist iiber den EinfluB der Maya}. (i-Pause)
Oas Wissen von Herrn ist sein Lumpenmantel, die Meditation ist seine Nadel,
Und er fadelt den Faden des Wortes des Herrn,
Er benutzt seinen Karper von fUnf Elementen als Fe1l4 von dem Hirsch.
Er marschiert auf den Weg, von dem Guru gezeigt. (2)
MitgefUhl ist sein Wanderstab.
Sein Karper ist das Holz fUr das Feuer von dem gattlichen Blick.
Innen, in seinem Karper sammelt er die Liebe des Herrn.
Oerart bIeibt er immerzu in Trance. (3)
Oer Joga ist im Namen des Herm, der Karper und der Geist,

die beiden geharen dem HelTn.
Kabir sagt, "Oer Herr, in seiner Gnade,

er gewahrt uns das Zeichen von seinem Namen." [4-7]

Asa
Woher sind die Hindus gekommen? Woher sind die Muselmanen gekommen?
Wer hat diese zwei Wege bekannt gemacht.
o Streiter, denke gut nach, in deinem Herzen.
Wer geht ins Paradies und wer geht in die Holle, wegen seiner Religion? (I)
Welehe Biicher hast du gelesen? 0 Qazi.
Aile, ohne Ausnahme, die dir die Bucher gelesen haben,
(sie) fUhren sich in die IlTe; niemand hat das wahre Wissen bekommen. (i-Pause)
Man erleidet die Beschneidung, wegen der Liebe der Frau5

,

Ich bin nicht iibergezeugt, daB es uns zum Paradies leitet.
Wenn der HelT wiinscht, daB ich Muselman (beschneidet) wiirde,
Wird der HelT selbst mich beschneiden. (2)
Wenn Beschneidung notwendig ist, urn Muselman zu werden,
Was kann man gegen die Frau sagen?
Man bIeibt immer in Begieitung der Frau,
So wird man heber ais Hindu bleiben. (3)
Beseitige die Biicher, 0 Dummkopf, meditiere iiber den Herrn.
Anderes begehst du Unterdriickung gegen dich selbst.
Kabir sucht die Hilfe des Herrn,
o Qazi, die Muselmanen, wie du, erleiden die Tauschung. [4-8]

~Die Jogis tragen einen kleinen Beutel fUr ihre Asche.
3 Eine Ttir urn den Herrn zu begegnen.
4Wortlich: Er erhebt seinen Geist im Himmel.
sDie Jogis sitzen auf dem Fell yon Hirsch, wenn sie meditieren.
Dies zeigt das Wissen Kabir, gegeniiber dem ausschweifenden Leben yon\1uselmanen Priester.

{GG-478}
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Asa

Von welchem sind da Vater und Mutter? Von welchem ist Gattin?
Wenn der Krug bricht, sorgt niemand fUr dich, 0 Sterblicher.
Die Leute sagen, "Tragt ihn auf3en". (2)

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa von Sri Kabir: Tchaupadas, Iktukas

Die Mutter (vor dem gestorbenen) beklagt, die Brtider tragen den Sarg auf3en.
Die Gattin schreit, sie Hif3t ihr Haar los fallen; aber die Seele geht allein weg. (3)
Kabir sagt: " Hort zu, 0 Weiser gegentiber dem gefahrlichem Ozean.
Man erleidet den Foltem und man befreit sich nicht von der Furcht des Yamas. " [4-9]

Sanaka und Sanada, Sohne Brahmas, haben die Grenzen des Herrn nicht gekannt.
Brahma selbst hat sein Leben im Lesen der Vedas verschwendet. (1)
o Bruder, riihre die Milch des Herrn,
Leiste es in Weisheit und sHindig, so da/3 du die Essenz nicht verlierst. (I-Pause)
Mach deinen Korper wie das Gefa/3

und wirbele (die Milch) mit dem Wirbelstab von deinem Geist.
In diesem Gefaf3 sammele die Milch des Wortes. (2)
Wirbeln die Milch von Herm, dies ist das Meditieren tiber den Herrn.
Derart, durch die Gnade des Gurus, erreicht man die Quelle der Ambrosia (Namen). (3)
Kabir sagt: "Wenn der Herr uns mit seinem gtinstigen Blick anschaut,
Oberquert man den Ozean, und erreicht man das andere Ufer." [4-1-10]

Asa
Solange bleibt das 01 (von Leben) in der Lampe (Korper),
Und es gibt einen Docht, wird das Licht da bleiben,
Sobald trocknet das 01 aus, loscht sich der Docht und im Haus wird dunkel. (l )
Niemand wird dann dich behalten, 0 Dummkopf, selbst einen Augenblick.
Meditiere so tiber den Namen des Herm. (I-Pause)
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$ Der Docht vertrocknet, das 01 wird erschopft.
~ Die Trommel klingt nicht mehr, als der Schauspieler (Geist) schHift. (I)
$ Das Feuer (der Wtinsche) ist ausgemacht, und der Rauch existiert nicht mehr.
~" Dann erkennt man nur den Herrn, der ist tiberall. (I-Pause)
~ Der Faden (von Gier) ist zerrissen, der Rebec wird nicht mehr gespielt.
$ Man verstOrt seine Angelegenheiten nur durch seine eigenen Fehler. (2)
::I>: Wenn man das wahre VersHindnis bekommt,;-"i;
$ Beschaftigt sich man nicht mehr mit,
~" weder dem Singen noch dem Diskutieren, noch dem Predigen. (3)
S\': Kabir sagt, "Man gewinnt den hochsten Ruhm,
~ Wenn man die fUnf Teufel umbringt." [4-2-11]

~

~
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o Herr, ich bin auch dein Kind,
Warum entfernst du meine Schwache nicht. (I-Pause)
Auch wenn der Sohn sich in Zorn von der Mutter entfernt,
Sie zieht es nicht zur Rechnung. (2)
Mein Geist ist wegen der Besorgnis betIiibt.
Wie kann ohne Namen ich den Ozean iiberqueren? (3)
o Herr, schenke mir das wahre Verstandnis.
So daB im Gleichgewicht Kabir singt deine Lobgesange. [4-3-12]

Asa
Had/, Pilgerfahrt zum Ufer von Gomti 2

; das ist im Geist, wo del' Herr wohnt. (I)
Mein Geist singt die wunderbaren Lobgesange des Herrn.
Del' Name des Herrn gefallt mir, (I-Pause)
Narda der Weise, Sharda die Gottin von Wissenschat1:; die beide dienen Herrn.
VOl' seinen FiiBen setzt sich Luxmi, wie eine Dienerin. (2)
Urn meinem Hals ist Rosenkranz, aufmeiner Zunge ist del' Name des Herrn.
Ich gebe ihm viele Namen und ich erweise ihm meine Ehrerbietung. (3)
Kabir sagt: "Ich singe die Lobgesange des Herrn,

und ich fordere von Hindus and Muselmanen urn genauso zu tun." [4-4-13]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immenvahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa Kabirji: 9 Pantchpadas, 5 Dotukas
o Gartner, du pfluckst die Blumen, abel' jede Blume ist lebend,
Abel' del' Gotze, fUr wen du die Blumen pfluckst, lebt nicht. (1)
o Gartner, du gehst in die Irre,
Der Herr ist eine aufgeweckte3 Macht. (1-Pause)
Brahma ist in Blattern, Vishnu ist in Zweigen, Shiva ist in Blumen.
o Gartner, du stort die drei Gotter, zu welchem Zweck ist dein Dienst? (2)
Man meiBelt den Gotzen aus Stein,
Wahrend del' Arbeit setzt man die FiiBe auf seine Brust.
Ware dieser Gotze wahr, soli er den Bildhauer schlingen, (wegen Entweihen) (3)
Reis, Gemusegerichte, Speisen: del' Priester benutzt aile.
Nichts wird von dem Gotzen beriihrt. (4)
Der Gartner wird getauscht, und zwar die Leute, abel' ich mich tausche nicht mehr.
Kabir sagt: "In seinem Mitleid hat der Herr, del' Konig, mich bewahrt." [5-1-14]

Asa
Zwolf Jahre der Kindheit vergehen,

wahrend del' weiteren Zwanzig Jahren meditiert man nicht iiber den Herrn.,
Und weitere dreiBig Jahre beschaftigt man sich nicht mit del' Meditation,
Dann kommt der Lebensabend und man bereut. (1)
Man sagt immer, "Dies gehort mir, dies ist meines";

derart verschwendet man sein Leben.

~Hadj: Wallfahrt der Muselmanen nach Mekka.
3Gomti: Ein FluB heilig fur Hindus.

Es bedeutet, der Herr ist liberal!.

{GG-479}
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Auf diese Weise veltrocknet del' Teich (von Macht),
man verliert die Kraft seiner Armen. (I-Pause)

Womm ist ein Damm fi.ir einen vertrockneten Teich')
Nutzlos ist ein Zaun fi.ir ein geschnittenes Feld.
Del' Dieb (Yama) wird tragen was man als seines halt. (2)
FUf3e, Hande, Kopf, beginnen zu wackeln, die Augen weinen.
Die Zunge kann die Worte nicht mehr ausdrUcken,

dann denkt man an die Meditation. (3)
Wenn del' Herr sein Mitleid schenkt, erwirbt man die Liebe des Herrn,
Und man gewinnt den Profit des Namens.
Durch die Gnade des Gurus, gewinnt man den Schatz von dem Namen.
Und bei del' Abreise tragt man den Schatz mit. (4)
Kabir sagt: "Hart ZU, 0 Weisen, niemand kann den Reichtum mittragen.
Wenn del' Herr uns ruft, Hif3t man den Reichtum und die Schlosser." [5-2-15]

Asa
Einige bekommen die Kleider von Seide, und prachtigen Betten.
Abel' andere bekommen wedel' Lumpen um sich zu bekleiden,

noch strohgedeckte Hlitte. (1)
o mcine Geist, beneide die wohlhabenden nicht, habe keinen Kummer.
Leiste die guten Taten, dann wirst du den Profit bekommen. (I-Pause)
Del' Topfer knetet den Ton, abel' er fertigt die Gefaf3e von verschiedener Farben.
Einige von diesel' Gefaf3en erhalten Perle, abel' andere nur den Wein l

. (2)
Del' gierige bekommt den Schatz, um es aufzubewahren,
Abel' er halt es als seines.
Wenn er von Yama bestraft wird, alles wird offcnbar. (3)
Del' Diener des Herrn ist del' hochste Weiser.
Er ist dem Willen des Herrn gehorsam, er gewinnt den Frieden.
Er nimmt an, was dem Herrn gefallt; im Geist bettet er den Willen des Herm ein. (4)
Kabir sagt: " Halt zu, 0 Weisen, falsch ist die Gier fUr Reichtum.
Wenn del' Kafig (Korper) bricht, fliegt del' Vogel (die Seele) aus,

und es gibt nur einige Scherben Ubrig. [5-3-16]

Asa
lch bin blol3 ein bescheidener Diener des Herrn, sein Lob gefallt mir.
Del' hochste Meister, del' ursprUngliche Mensch, bewahrt die DemUtigen.
Er unterdrUckt die Armen nicht. (1)
o Qazi, nutzlos ist es mit dem Herrn zu streiten. (I-Pause)
Man fastet, man verrichtet die fi.infGebete und sagt die Qalima".
Abel' dies ist nicht del' Weg zum Paradies.
Del' Kaaba ist in deinem eigenen Herzen, 0 Qazi, nur wenn du es wissen konntest. (2)
Mach das rechte Urteil, dies ist das wahre Gebet,
Erkenne den vollkommenen Herrn, den Ewigen; dies ist del' wahre Qalima.
Beherrsche die fUnf Leidenschaften, dies ist del' Teppich, um Gebet zu verrichten.
Man erkennt die Essenz del' Religion, wenn man sich auf diese Weise benimmt. (3)
Erkenne den Meister, bette die Liebe des Herrn in deinem Herzen ein.
Erkenne del' Oberheblichkeit und beherrsche sie,

~Es bedeutet die Dinge ohne Ntitzlichkeit.
-Qalima: Die Glaubensbekenntnis del' Musclmanen.

{GG-480}
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Erkenne dich selbst, und betrachte andere wie du dich selbst.
Dann wirst du wurdig ins Paradies eintreten. (4)
Es gibt nur eine Art von Ton, aber es gibt so viele Gestalten.
In jedem einzelnen erkenne den einzigen Herrn.
Kabir sagt: "0 Qazi, du unterdriickst die Leute,
Auf diese Weise verlierst du das Paradies, und du verbindet sich mit der Holle. [5-4-17]

Asa
Nicht ein Gedanke schief3t von deinem Geist aus, wo ist der Laut gegangen, der da war?
Der Transzendente, der hochste Meister,

die hOchste Seele, hat deinen Laut, deinen Kummer, vernichtet. (I)
o Bruder, wo ist dein Schwatz gegangen,
Friiher redetest du nur gegeniiber deinem Korper,
Ou redetest immer von Maya, die Gedanken iiber dieser Sache tanzten

in deinem Geist (alles ist verschwunden). (I -Pause)
Wo ist der Musiker, der deinen Korper als Trommel benutzte?
Der Herr hat deine Kraft weggenommen, so gibt es keinen Schwatz von deinem Korper.
Noch auch die Gedanken gegeniiber der Maya. (2)
Deine Ohren sind beschadigt, die Kraft von seiner Sinne ist verdirbt.
Deine Fuf3e sind schwach, deine Hande sind vOlIig erschOpft.
Dein Mund (deine Zunge) kann die Worte nicht ausdriicken. (3)
Deine Feinde (Leidenschaften) sind mude geworden, die Diebe sind entfernt.
Mude ist der Elefant von deinem Geist, erschopft ist dein Herz.
Es gibt keine Kraft, die den Faden (von Korper) zog. (4)
Wenn man stirbt, lockern sich die Hindernisse von den Sinnen,

und man verliert die Freunde und die Eltern.
Kabir sagt: "Wenn man uber den Herrn meditiert,

befreit man sich von den Hindernissen, selbst im Leben." [5-5-18]

Asa: 4Iktukas
Nichts ist machtiger als die Maya, die Schlange.
Sie hat auch Brahma, Vishnu und Shiva betrugt. (I)
Diese Schlange ist sehr machtig,
aber sie besanftigt sich in der Gesellschaft 1 der Heiligen.

Sie hat die drei Welten gestochen,
aber ich habe ihre Realitat durch die Gnade des Gurus gekannt. (I-Pause)

Warum hast du die Furcht von dieser Schlange?
Wer die Realitat versteht, besiegt die Schlange auch. (2)
Sehr leichtfertig (ist) sieht diese Schlange aus, (wenn man die Realitat erkennt).
Der Yama beriihrt selbst nicht demjenigen, der die Maya beherrscht. (3)
Die Maya ist von Herrn gefertigt, sie ist weder machtig noch schwach. (4)
Solange sie den Geist bewohnt,
Man folgt dem Kreis vom Kommen-und-Gehen.
Kabir, man uberquert leicht den Ozean, durch die Gnade des Gurus. (5-6-19]

Asa
Ohne Wert und Nutzen ist die Smritis einem Hund zu vorlesen.
NutzIos gleich ist die Lobgesange des Herrn einem Egoist zu singen. (I)

IW6rtlich: 1m klaren Wasser.
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Singe immer den Namen des Herrn, derart vereinigt man sich mit dem Herrn.
Und berate es nicht demjenigen, der die Maya verehrt. (I-Pause)
1st es nutzlos, wenn man Kampfer zu Krahe gibt.
Gleich ist es ohne Nutzen, wenn man Milch einer Schlange gibt. (2)
In der Gesellschaft der Heiligen, gewinnt man die Klugheit und die Vorsicht.
Es geschieht, wie das Eisen sich zu Gold mit der Beruhrung des Steins

der Weisen wechselt. (3)
Oer Egoist (der die Maya verehrt) bewegt sich, wie ein Hund seinem Meister folgt.
Er bewegt sich nach seiner Bestimmung, vorherbestimmt. (4)
Selbst wenn man einen Neem I mit Elixier bewassert,
Befreit er sich nicht von seiner bitteren Qualitat. [5-7-20]

Asa
Lanka (Ceylon) war Ravanas Fort,
Oer Ozean bildete einen Graben ringsum sein Fort.
Aber kein Zeichen bleibt von diesem Ravanas Fort. (I)
Was kann man verlangen? Nichts ist dauemd.
Vor meiner Augen selbst, sehe ich wie die Leute gerade abreisen. (I -Pause)
Man sagt, Ravana hatte hundert tausend Sahne und noch mehr Enkelsahne.
Endlich wurde sein Haus dunkel, niemand wohnte da. (2)
(Es betrifft Ravana, von wem man sagt)
Oer Mond und die Sonne kochten seine Speisen.
Oer Feuergott wusch seine Kleidungen. (3)
Wer durch die Belehrung des Gurus den Namen des Herrn in seinen Geist einbettet,
Wird ewig und er geht nirgendwo. (4)
Kabir sagt: "0 Menschen der Welt, hart zu,
Man gewinnt die Emanzipation nur durch den Namen des Herm." [5-8-21]

Asa
Zuerst ist der Sohn2

, dann die Mutter gekommen.
Oer Guru3 setzt sich vor die Fu13e seines Jungers. (I)
o Bruder, hart diesen Wunder, ein merkwurdiges Ding.
Ich habe einen Lawe4 gesehen, der eine Kuh weidete. (I-Pause)
Oer Fisch5

, der im Wasser wohnte, hat seine Kinder am Gipfel von einem Baum geboren.
Die Katze6 hat den Hund mitgenommen. (2)
Die Zweige7 sind unter und die Wurzeln sind oben,
Oiese Zweige tragen solche Fruchte. (3)
Oer Buffel8 reitet ein Pferd, urn es zu weiden.
Oer Ochse9 ist aus, aber die Ladung ist nach Hause gekommen. (4)
Kabir sagt, "Wer diese Verhaltnisse versteht,
Und den Namen des Herm rezitiert, kennt alles." [5-9-22]

INeem: Ein Baum wesen Blatter bitter Geschmack haben.
2Sohn= die Seele/der Geist; Mutter= Maya.
3Guru=die Seele; Junger=Maya.
4L6we= Mensch; Kuh= Leidenschaft
5Die Seele soil in der Gesellschaft der Heiligen wohnen, aber sie folgt einer anderen Weg.
6Katze= Verlangen; Hund = Zufriedenheit.
;Zweige= Unwirklichkeit; Wurzeln= ReaIi t1it.
9Bliffel=Wlinsche; Pferd = der Geist.
Ochse= die Geduld; Ladung= Wlinsche.
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Asa Kabir Ji --8 Tipadas, 7 Dotukas, 1 Iktuka

Oer Herr fertigte dich von einem Tropfen (Samenfhissigkeit),
und schtitzte dich gegen dem Feuer der Gebarmutter.

Wahrend zehn Monaten warst du in der Gebarmutter,
Oann hast du dich mit Maya verwickelt. (I)
o Mensch, warum bist du so habgierig, du verlierst deine wertvolle menschliche Geburt.
Ou hast die guten Komer in deiner vorherigen Geburt nicht ausgesat (I-Pause)
Man kommt wie ein Kind und man wird alt; es geschieht, was es geschehen solI.
Wenn der Yama bei Haar fangt, ist es nutzlos zu weinen. (2)
Man erfleht ein altes (langes) Leben, aber Yama rechnet jeden Atemzug.
o Kabir, die Welt ist nur ein Spiel,
So beschaftige dich mit dem Spiel von Erinnerung an den Herrn. [3-1-·23]

Asa
lch mache meinen Korper zu einer Farberei; da farbe ich meinen Geist
(mit der Liebe des Herro),

Und ich nehme die flinf Elemente I als Heiratmitglieder.
Mit dem Herrn, dem Konig, gehe ich ringsum das heilige Feuer.
Oerart werde ich von der Liebe des Herm erflillt. (I)
o meine geheiratete Freundinnen, stimmt die Heiratlieder,
Oenn Gatt der Herr ist mir zuhause gekommen. (I-Pause)
1m Lotus von meinem Herzen habe ich den Altar errichtet,
Und ich singe das Wort des Gurus, durch ihn erkennt man den Herm.
Oer Herr ist nur mein Brautigam, ich bin glticklich. (2)
Seher, Weisen und dreil3ig Krore2 Gotter sind mit ihren Streitwagen gekommen,
Urn die Hochzeit zu sehen.
Kabir sagt: "Oer Herr, der Purusha,

hat mich heiratet, er ist der Meister der Welt." [3-2-24]

Asa
Betrtibt von der Schwiegerrnutter, der Maya;

verliebt in den Schwiegervater, meinen Korper,
Bin vor dem Yama entsetzt, dem alteren Bruder von meinem Gatten (Seek)
o meine Freundinnen,
Ich bin von den Schwiegersehwestem- die ftinf Sinnen- gefangen;
leh sehne naeh dem Devra3

, dem erweekten Geist. (1)
leh bin verrtickt geworden, ieh habe den Herro vergessen.
Wie kann ieh in Tugend leben?
Mein Gatte, der Herr, bleibt auf dem Bett (von meinem Herzen),

aber ich kann ihn nieht sehen,
Wem kann ich meine Pein sagen? (I-Pause)
Oer Stiefvater, mein Korper streitet immer mit mir.

I Die fiinf Tugenden.
2Krore= zehn Millionen.
3W6rtlich: Der jungere Bruder von dem Gatten.

{GG-482}
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Die·Mutter, die Gier ist immer betrunken.
Solange ich bei meinem alteren Bruder, bei der Weisheit bleibe,
GenieBe ich die Liebe von meinem Gatten (Herm) (2)
Kabir sagt: "Die fUnfLeidenschaften streiten wegen mir,
Verwickelt in diesen Kampf verschwende ich mein Leben."
Die falsche Maya hat jeden in die Faile gelockt,
Aber beim Singen den Namen des Herm habe ich den Frieden gewonnen. [3-3-25]

Asa
o Brahmane, ich habe Leinen in meinem Hause und ich werbe sie immer.
Aber du tragt nur einen Faden (Janeo) ringsum deinen Hals.
Du liest nur Vedas und Gyatri, aber ich setze den Herm in meinem Geist ein. (I)
Meine Zunge und meine Augen sind von der Liebe des Herm erfUllt,
Der Herr bewohnt mein Herz.
o verriickter Brahmane, was wird deine Antwort an der Ttir

von dem Yama sein? (I-Pause)
o Pundit, durch die Generationen sind wir wie Ktihe,

und du bist unser (angebliche) Hirte.
Von welchem Art bist du unser Hirte?
Du hast uns niemals die Nahrung gegeben. (2)
o Bruder, du bist Brahmane, ich bin bloB ein Weber von Kashi.
Kannst du meinen wahren Wert ahnen,
lch richte immer meine Aufmerksamkeit auf den Herm, den Meister. [3-4-26]

Asa
Das Leben in der Welt ist wie ein Traum,
Aber man nimmt es als echt, und man gibt den wirklichen Schatz auf. (I)
o Bruder, ich habe die Liebe von Maya hingegeben.
Sie hat mir die g6ttliche Weisheit abgenommen. (I-Pause)
Der Spanner wird vom Licht verlockt, er sieht nicht das Feuer.
DummkopfvergiBt den Tod, er gibt sich dem Gold und der Frau hin. (2)
Oberlege gut, befreie dich von der Untugend; der Einzige Herr ist der Retter. {GG-483}
Kabir, der Herr ist die Untersttitzung von meinem Leben, niemand anderer ist ihm gleich. [3-5-27]

Asa
Zuvor nahm ich soviel Gestalten an,
Durch die Gnade des Herm werde ich von jetzt auBen diesem Kreis.
Der Faden (die Schlinge) ist zerrissen, zu Ende sind auch aIle meinen Verlangen.
Mein Geist ist unter der Aufsicht von dem Namen des Herm. (I)
Jetzt tanze ich nicht zur Melodie der Maya.
Mein Geist spielt nicht die Becken (der Liebe von Maya). (I-Pause)
Ich habe meine Gier, auch meine Liistemheit und meine Liebe fUr Maya, gebrannt.
De Krug von meinem Verlangen ist zerfallen.
Das Kleid von meiner Ltistemheit ist abgenutzt, mein Zweifel ist entfemt. (2)
In jedem sehe ich denselben einzigen Herm; mein Zweifel und mein Streit sind entfemt.
Kabir sagt: " Durch seine Gnade habe ich den vollkommenen Herm gefunden." [3-6-28]
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Asa
o Qazi, du haltst (Fasttag) ein, so dal3 du dem Allah (Gatt dem Herrn) geBillst.
Aber wirklich schHigst du die Tiere, nur fUr deinen eigenen Geschmack.
Du denkt niemand wie dich und dir gleich.
Warum beschaftigst du dich mit dieser Hinterlist? (I)
o Qazi, der Herr ist in dir, aber du denkst nicht iiber danach.
o Qazi, du bist ein bigotter Mensch.
Nutzlos und bedeutungslos ist deine Geburt. (I-Pause)
Koran sagt, ewig ist der Herr, ohne sein Licht existiert weder ein Mensch noch eine Frau.
Oas Lesen yom Koran ist nutzlos, solange du in deinem Geist nicht reflektiert. (2)
Oer mysteriose Herr belebt aile Herzen, denke daran.
Kabir sagt: "Der einzige Herr ist Gatt der Hindus, zugleich von den Muselmanen." [3-7-29]

Asa - Tipda, Iktuka
Ich bin sonntaglich gekleidet, so daB ich dem Herro begegne,
Aber ich habe noch nicht den Herro, den Meister des Weltalls getroffen. (1)
Oer Herr ist mein Gatte, ich bin seine Braut.
Grol3 und hoch ist der Herr, ich bin nur ein kleines und unwissendes Madchen. (I-Pause)
Der Gatte und die Braut wohnen in demselben Haus,
Schwierig ist ihr Treffen, obwohl sie sich in demselben Bett befinden. (2)
Gliicklich und selig ist die Braut, die dem Herro gefallt.
Kabir sagt: "Saleh eine Braut folgt nicht mehr dem Kreis yom Kommen-und-Gehen." [3-8-30]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa Sri Kabirji: Dupadas
Der Diamant von meinem Geist wird von dem Diamant, dem Herro, gebohrt,
Und mein unschlussiger Geist ist ruhig geworden.
Die ganze Welt ist von dem Licht dieses Oiamanten erfUllt.
Ich habe es durch den Unterricht des Gurus verstanden. (1)
Das Evangelium des Herro ist die lautlose Musik der Gliickseligkeit.
Man erkennt den Diamanten, den Herro, wenn man sich rein macht. (I-Pause)
Kabir sagt: "Ich habe den Diamant erkennt, er findet sich uberal!.
Oer Diamant war verborgen; ich habe ihn gefunden, wenn der Guru ihn mir enthullt hat." [2-1-31]

Asa
Hal3lich war meine erste Frau I, sie war von einer niedrigen Kaste,

und sie hatte ein schlechtes Wesen.
Sie war ungeschickt in meinem Haus, gleich mit ihren Eltern.
SchOn und hubsch ist meine heutige Frau2

, sie ist klug und hat soviel Tugend.
Selbstverstandlich, sie gefallt mir, und ich bewahre sie in meinem Herzen. (I)

~Es bedeutet den Zustand von Geist, der Unwissenheit.
Der heutige Zustand von Geist, der gut ist.
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;I"
~
2;ir Die erste ist gestorben, es ist eine gutes Filgung.
;I':' Ich wilnsche, daB die Heutige ein langes Leben habe! (I-Pause)
~ Kabir sagt: "Mit der Ankunft der jungen Frau hat die andere ihren Gatten verloren.
31':' Die Junge ist bei mir,
~ die andere hat einen anderen Gatten genommen." [2-2-32]

Asa
Zuvor hieB meine Frau (Seele oder Geist) Dhania, die sich in den Reichtum verliebte.
Jetzt man nennt sie Ramjania, Dienerin des Herm. (I)
Diese Kopf-rasierten (die Heiligen) haben mein Haus zerstaren,

wo meine Dhania wohnte.
Sie haben meinen Geist l geleitet, urn den Namen des Herrn zu singen. (I-Pause)
Kabir sagt: " 0 meine Mutter, diese Heiligen haben meine niedrige Kaste entfemt." [2-3-33]

~W6rtlich: Ein unwissender Sohn.
Auch: 0 Brahmane, wenn du die Vedas liest, beschaftigte ich mich mit dem Weben.

Asa
Niemand kennt das Ratsel des Webers, des Herrn.
Er ist dieser, der den SchuJ3faden der Welt gewebt hat. (I-Pause)
o Brahmane2

, wenn du die Vedas verstehen wirst,
Wirst du die Realitat kennen; die Welt ist nur ein SchuBfaden

von dem Herrn gewebt. (1)

Asa
DaB man mich in zwei schneidet, ich werde Vorliebe dafUr, als dich zu verlassen.
lch bitte dich instandig, umarme mich. (1)
Ich bringe mich dir als Opfer, wende mir deinen gnadigen Blick.
Wenn du mich veriaBt, will ich sterben. ( I-Pause)
Selbst wenn du meinen Korper sagst, 0 Herr, werde ich niemals zUrilckziehen.
Selbst wenn mein Karper verfallt, werde ich meine Liebe fUr dich nicht verlassen. (2)
o Herr, niemand ist zwischen dir und mir,
Du bist mein Gatte, ich bin deine Braut. (3)
Kabir sagt: "0 Leute, hart zu,
Ich kann mich nicht auf die Liebe der Welt verlassen." [4-2-35]

2;ir
~ ~a
I.1Ii Warte mal, 0 Frau (meine Seele), bedecke dein Gesicht nicht vor dem Herm.
2;i~SI.:. Endlich bringt diese Austibung kein Nutzen. (I-Pause)
W Frilher bedeckten so viele ihr Gesicht, sie sind aile gegangen.
2;ir Gib ab, nehme nicht ihre Ausubung. (I)
31':' S~ Der chleier hat nur einen Wert,
2;ir Die Leute reden tiber die Braut, wahrend einigen Tagen. (2)
S\.:. Dein Schleier hat Wert, nur wenn du in Ruhe bleibst
~Bi'~ und die Lobgesange des Herrn singst. (3)
31':' Kabir sagt: "Die Braut gewinnt nur,
~ wenn sie ihre Tage im Singen der Lobgesange des Herrn verbringt." [4-1-34]
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Die Erde, der Himmel; diese sind der Kamm zu weben,
Der Mond und die Sonne, diese sind die Spulen zu weben. (2)
Der Hebel mit Ftil3en (Tad und Geburt) bewegt das Spiel der Welt.
Mein Geist steht mit dem Weber (Herrn) im Einklang.
Nun, Kabir, der Weber, hat sieh verstanden.
Er hat den Herro in seinem eigenen Herzen gekannt. (3)
Kabir sagt: "Wenn der Webstuhl (Webkamm) von meinem Korper verfallt,
Vereinigt der Herr, der Weber, den Faden (von meinem Wesen) mit sich selbst." [4-3-36]

Asa
Schmutzig innen waseht man sieh auf den Wallfahrtsorten,
Aber man gewinnt nieht das Paradies auf diese Weise.
Man gewinnt nichts, selbst wenn man der Welt gefallt.
Der Herr ist nicht dumm, er weil3 alles. (1 )
Treibe den Kult des einzigen Meister, des Herro.
Diene dem Gurus, das ist die wahre Wallfahrt. (I-Pause)
Wenn man die Emanzipation durch Baden bekommen konnte,
Waschen sich immer und dauemd die Frosche.
Ein Mensch, ohne Namen, unterscheidet sich nicht von Froschen. (2)
Er folgt dem Kreis vom Kommen-und-Gehen.
Mit hartem Herzen gewinnt man das Paradies nicht,
Selbst wenn man in Benaras Istirbt.
1m Gegenteil, wenn ein Heilige selbst in Maghar stirbt, rettet er seine Eltem. (3)
Dahin wo weder Vedas noch Shastras noch Tag und Nacht existieren,
Da wohnt der Herr, der ohne Gestalt.
Kabir sagt: 0 unwissende Welt, meditiere tiber saleh einen Herro." [4-4-37]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Asa: Hymnen von Namdeva
Die einzige Herr macht sich sichtbar in so vielen Gestalten.
Irgendwo schaue ich an, sehe ich nur ihn; er ist tiberall verstreut.
Selten ist die Person, die dieses Ratsel versteht.
Weil die ganze Welt in die Illusion der Maya verliebt ist. (I)
Alles und tiberall ist Gatt der Herr.
Aul3er ihm existiert nichts.
Ein Faden halt Hunderte, sagar Tausende, von Komem.
Gleich hat der Herr sich in die Welt durehdrungen,

wie der Sehul3faden und das Gewebe. (I-Pause)
Die Wellen und die Sehaumblasen sind nicht ausgesondert von dem Wasser,
Das Weltall ist ein Spiel des Herro.
Wenn man daran denkt, versteht man,

dal3 das Weltall ist nicht von dem Herro getrennt . (2)
Man nimmt es als wahr, was wirklich nur ein Trugbild, ein Zweifel und ein Traum.
Durch die Belehrung des Gurus, erweckt sich der Geist,
Er beschaftigt sich mit der Tugend und er versohnt sich mit dem Herro. (3)

I Hindus denken. daB wenn man in Benaras stirbt, geht man ins Paradies.

{GG-485}
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{GG-486}

Namdeva sagt: " Denke nach, a Bruder, die Welt ist nur ein Spiel des Herrn,
Sie ist seine Erschaffung.
Erkenne mal, der einzige Herr findet sich in jedem Herzen." [4-1]

Asa
Wer den Herrn erkennt, besanftigen sich ganz sein Verlangen.
Er liebt zartlich den Dienst des Herrn, und sein Geist wird Sorgenfrei. (I)

Asa
Mein2 Geist ist der Meterstab, meine Zunge ist die Sehere,
Ich messe mit diesem Metrum, und sehneide die Sehlinge von Yama. (I)
Die Kaste, die Sippe, ich maehe mieh tiber sie lustig.
Tag und Nacht meditiere ich tiber den Namen des Herrn. (I-Pause)
Ieh farbe meinen Korper mit der Farbe (der Liebe des Herrn),
Und in meinem Herzen webe ich seinen Namen.
Ohne seinen Namen bleibe ich am Leben nicht einen Augenbliek. (2)
Ich treibe seinen Kult, ich singe seine Lobgesange,
Tag und Nacht meditiere ich tiber meinen Meister. (3)
Meine Nadel (von Geist) ist aus Gold, und mein Faden (von Namen ) ist aus Silber,
Aufdiese Weise ist mein Geist im Einklang mit dem Herrn. [4-3]

Asa
Ich konnte einen Krug erfiillt von Wasser bringen, urn das Gotzenbild zu baden,
Aber dahinein (im Wasser) wohnen Tausende von Arten.
Dann I wie kann ich den Herrn (Gotzenbild) baden? Er ist tiberall, in allem. (I)
Irgendwo gehe ieh, sehe ieh den Herrn,
Immer in Gltickseligkeit, erfreut er sieh in allem. (I-Pause)
Ieh konnte die Blumen bringen, sie in Girlande einfadeln und dem Gotzenbild opfem,
Aber der Spanner hat schon den Duft der Blumen gesaugt.
Dann wie kann ich den Kult des Herm, mit den Blumen, treiben? (2)
Ieh konnte Nachspeise von Milch und Reis vorbereiten und sie dem Gotzenbild opfem,
Aber das Kalb hat schon sie gekostet.
Wie kann ich dann den Herrn verehren? (3)
Unter, oben, tiberall ist der Herr,
AuBen dem Herrn existiert niemand in der Welt.
Namdeva bittet instandig den Herrn,
Er ist tiberall in alles durchdrungen. [4-2]

Asa
Die Schlange gibt seine Haut auf, aber er befreit sieh nieht von seinem Gift.
Der Kranich richtet seine Aufmerksamkeit, als ob er meditiert.
Aber es ist nur eine Tausehung. (I)
o Bruder, was ist der Zweck deiner Meditation und Rezitation,
Solange du deinen Geist von der Unreinheit nieht befreist? (I-Pause)
Der Mensch, der seine Nahrung erzwingt, aber anscheinend meditiert,
HeiB der Chef der Betrtiger. (2)
Der Meister von Namdeva hat den Streit von meinem Geist besanftigt.
o Betrtiger, trinke das Elixier des Herrn. [3-4]
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o mein Geist, wie wirst du den Ozean uberqueren, er ist von der Untugend erfLillt.
Getauscht von der Maya findest du dich verri.ickt. (I-Pause)
Ich bin im Haus von einem Kattundrucker geboren,
Aber ich habe den Ratschlag von dem Guru bekommen.
Durch die Gnade des heiligen Gurus hat Namdeva den Herm getroffen. [2-5]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwahrend
Er is! durch die Gnade des Gurus ern:dchbar

Hymnen von Sri Ravidas

Asa
Hirsch 1, Fisch, Spanner, Elefant: Jeder von ihnen hat einen Fehler,
der ihn zugrunde richtet.

So welche Hoffnung hat dieser, der fLinf Schwachen hat. (I)
o Herr, man liebt die Unwissenheit,
So hat man seinen Sinn von Verstandlichkeit2 verloren. (I-Pause)
Die Tiere haben die Begabung von Denken nicht,
Sie konnen nicht zwischen gutem and schlechtem unterscheiden.
Wahrlich ist die menschliche Geburt sehr wertvoll,
Aber man nimmt als Freunde seine schlechten Taten. (2)
Irgendwo finden sich die Tiere (Menschen) sind sie von ihren Taten (Karma) betroffen.
Sie sind immer in die Faile von dem Tad gefangen; nichts kann ihren Hilfe leisten. (3)
o Ravidas, Diener des Herm, gib deinen Zweifel und deine Angst auf,
Der Rat des Gurus ist die wahre Harte (zu ausuben),
o Herr, du vemichtest die Furcht von deinem Diener; gewahre mirdeine GlUckseligkeit. [4-1]

Asa
Die Heiligen sind dein Korper, ihre Gesellschaft ist deine Essenz.
Ich habe es durch den Rat des Gurus gekannt, a mein Herr, a Gatt cler Herr. (I)
o Meister der Gotter, gewahre mir die Gesellschaft der Heiligen,

den Geschmack von ihren Hymnen, und ihre Liebe. (I-Pause)
Segne mich (gewahre mir) mit ihrem Benehmen, ihrem Lebenswandel,
Setze mich am Dienst ihrer Sklaven. (2)
Deshalb bitte ich urn deine Meditation, sie gibt mir alleWunsche.
o Herr, leiste mir nicht, die Siinder und die Gottlosen zu treffen. (3)
Ravidas sagt: "Er ist der allein Weise, der den Herm erkennt,
Es gibt keinen Unterschied zwischen den Heiligen und dem Herm". [4-2]

Asa
Du bist Santal mit Duft, ich bin ein niedriger Rizinus,
Aber ich wohne bei dir.
Von einem niedrigen Baum bin ich uberwaltigend geworden,
Weil dein Duft meinen Korper durchnaGt hat. (I)
o Herr, ich suche die Gesellschaft deiner Heiligen.
fch bin ohne Werte, du bist mein wohltatiger Meister. (I-Pause)

1Hirsch liebt Musik, und Fisch hat seinen Geschmack, etc.
2W6rtlich. Seine Lampe ist nicht klar.
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Asa

Man rennt durch viele Geburten,
Der Korper verrallt, der Reichtum entfemt sich; der Geist bleibt nicht in Ruhe.
Man verbindet sich mit der Gier (dem Gift von Maya), der Fleischeslust,

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Hymnen von Bhagat Dhanna Ji

Die Marionette aus Ton, wie tanzt sie?
Sie schaut, hort, redet und rennt hier und da. (1-Pause)
Sie wird stolz, wenn sie etwas gewinnt,
Aber sie weint, wenn sie etwas (Reichtum) verliert. (I)
Gemal3 seinem Denken, seiner Rede und Taten,

verbindet sie sich mit den Geschmacken der Welt.
Aber niemand weil3, wohin sie nach dem Tod geht. (2)
Ravidas sagt: "0 Briider, die Welt ist nur ein Schauspiel,
Ich bin in ihm, dem urspriinglichen Schauspieler verliebt." [3-6]

Asa
Es ist gleichgiiltig, wenn mein Korper in Stiicke geschnitten wird.
Ich habe nur Angst, daB ich deine Liebe verlieren konnte. (I)
Deine Lotus-FiiBe sind mein Zufluchtsort, meine Wohnung. {GG-487}
Bei Trinken der Ambrosia (von dem Namen) habe ich deinen Schatz gewonnen.(I-Pause)
Wohlstand und Ungliick: dies sind nur eine Illusion von Maya.
Dein Deiner, 0 Herr, verquickt sich niemals mit ihnen. (2)
Ich bin mit dir durch den Faden von deiner Liebe verbunden.
Ravidas sagt, "Gibt1 es keinen Nutzen, ihrer (Liebe) zu entkommen." [3-4]

Asa
Meditiere immer iiber den Gott den Herro, den einzigen Purusha, den Meister.
Soviele Menschen haben ihre Rettung und Emanzipation

durch seine Meditation gewonnen. (I-Pause)
Durch den Namen des Herro war (ist) Kabir in der ganzen Welt gekannt.
Und die Rechnung seiner Geburten ist fUr ungiiltig erklart.
Befriedigt von der Ergebung und Frommigkeit von Namdeva nahm der Herr

die Milch von ihm an.
Von da an erlitt Namdeva die Pein der Geburt und des Todes nicht. (2)
Ravidas, Diener des Herrn ist in der Liebe des Herro vertieft,
Auf diese Weise, durch die Gnade des Gurus, geht er nicht zur Holle. [3-5]

~...: Du bist Faden von weiBer Seide, ich bin nur ein Wurm.
;;'1"- 0 Herr, ich suche die Gesellschaft der Heiligen, wie die Biene den Honig sucht. (2)
~ Die Leute sagen, niedrig ist meine Kaste, auch meine Sippe und meine Geburt.
~. Ravidas sagt: "Meine Kaste wird wahrlich niedrig sein,
~ Wenn ich meinen Herro nicht dient; er ist der Konig von dem Weltall." [3-3]
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{GG-488}

Und manverHil3t das Juwel von dem Namen des Henn
o mein bloder Geist, die Frucht von SOnden, das Gift, sind dir sol3.
Du unterscheidest das Gute von dem Schlechten nicht.
Du verlal3t die Tugend und du gibst dich der Untugend hin.
Auf diese Weise webst du den Schul3faden von deinem Kommen-und- Gehen. (I)
Man liebt nicht den Weg des Herrn,
Verlockt von der Liebe der Welt, lal3t man sich in die Faile von Varna gefangen.
Man erntet die Fruchte seiner Sunden.
Man erflillt seinen Geist mit dieser Emte, man vergil3t den Meister,

den hochsten Purusha. (2)
Wenn der Guru den Reichtum der gottlichen Weisheit gewahrt,
Erwirbt man den Glauben, man begibt sich im Einklang mit dem Herm

und verbindet sich mit ihm,
Man gibt sich seiner Meditation hin.
Man wird besanftigt und befriedigt;
auf diese Weise gewinnt man seine Emanzipation. (3)

Wer innen das Licht des Gurus hat,
Ihm macht sich der Herr sichtbar, der ohne BetrOgerei ist.
Der Herr erhalt die Welt; Dhanna hat den Reichturn von dem Namen bekommen.
In der Gesellschaft der Heiligen hat Dhanna sich mit ihm vereinigt. [4-1]

Asa (M. 5)
Namdeva hat sich im Gleichklang mit dem Herm gesetzt; dem Heml der die Welt erhalt.
Er (Namdeva) war ein Kattundrlicker und arm uberdies.
Aber er ist sehr reich geworden. (I-Pause)
Kabir verliel3 sein Weben, er verliebte sich in die Lotus-Ful3e des Henn.
Er war Weber und von einer niedrigen Kaste.
Aber er ist ein Ozean der Werte geworden. (I)
Ravidas der Schuhmacher beforderte die toten Tiere, aber er verlief3 die Maya.
Er wurde in der Gesellschaft der Heiligen gekannt;

er hatte Darshana, einen Blick (Vision) des Henn. (2)
Sarn der Barbier beschaftigte sich wie ein Arbeitstier,
Er war in der ganzen Welt gekannt.
Sein Herz war die Wohnung des Henn, des hochsten Meisters.
Er gehorte den Heiligen. (3)
Wenn er alles gehort hat, Dhanna der Bauer beschaftigte sich
mit der Meditation Ober den Herm.

Der Herr ist selbst gekommen urn Dhanna zu begegnen; er war wirklich glucklich. [4-2]
o mein Geist, warum erinnerst du dich nicht an den Herm,

er ist der Schatz der Barmherzigkeit.
Sei vorsichtig, verbinde dich nicht mit irgend anderem, aul3er dem Herm.
Selbst wenn du durch die ganze Welt flihrst, geschieht immer was def Herr will.(I-Pause)
Der Herr lal3t den Korper von zehn Turen, in der Gebarmutter wachsen.
Der Herr erhalt den Korper im Feuer (der Gebarmutter),

ihn bewahrt; so ist unser Herr. (1)
Die Schildkrote lebt im Wasser, aber seine Junger werden auf die Ercle ausgeschliipft.
Sie werden weder bewahrt noch von ihre Mutter gesaugt.
Verstehe mal, der strahlende, schone, uberwaltigte, perfekte Herr emiihrt sie. (2)
Ein Wurm findet sich in Stein, es gibt keinen Weg.
Dhanna sagt: "Der Herr bewahrt ihn (den Wurm); 0 mein Geist, habe keine Angst." [3-3]
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{SchluO Rag Asa}

Hymnen von Sheikh Farid

o Farid, niemand lebt hier flir immer.
Soviel Menschen belegten den Platz, wo nun ich sitze.. (5)

Denke daran, man bleibt hier nicht fur immer.
Der K6rper, der so lange wachst, kann in einem Augenblick zerstOren. (7)

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Die junge Hiibsche2 nimmt Courage, wenn sie einige Jiinger iiberqueren (den Flul3) sieht.
Diejenigen, die sich mit der Maya verbinden, erleiden die Pein. (4)

Man soli die Wahrheit sagen und man soli niemals die Unwahrheit sagen.
Der Jiinger soli dem Weg von dem Guru gezeigt folgen. (3)

Asa
Farid sagt: "Vereinigt euch mit dem Herro, 0 meine Freunde."
Der K6rper wird verfallen, ein niedriges Grab wird seine Wohnung sein. (1)
Farid, man kann den Herro selbst jetze treffen,
Wenn man sein Verlangen beherrscht, das den Geist aufregt. (I-Pause)
Wenn ich wiiste, dal3 ich umkommen wiirde und wiirde nicht zurUck kommen,
Wiirde ich keine Liebe mit der falschen Welt haben. (2)

Die Ganse in Kartik3
, Feuer der Walder in Tchaitra, Donner und Blitz in Shravana,

In Winter umarmen die verheirateten ihren Gatten: nichts ist ewig. (6)

So viel Chefs sind weggegangen, die Erde und der Himmel sind Zeugen davon.
Ihre Korper verwesen im Grab, aber ihre See1e erleidet die Pein. [8-2]
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~ ...* Nur diese sind wahr, die den Herro mit ganzem Herzen lieben.
W Aber falsch sind diejenigen, die ein Ding im Herzen haben und sagen etwas anderes. (I)
~... Diejenigen, die von der Liebe des Herro erfullt sind,
S\.. berauschen sich am Blick (Vision) des Herro.
~ 1m Gegenteil sind diejenigen nur eine Last auf der Erde,* die den Herro vergessen. (I-Pause)
~ Nur diejenigen sind Derwische an der Tiir des Herrn, die der Herr selbst als seine nimmt.
~-: Selig ist ihre Mutter, wertvoll ist ihre Ankunft auf die Welt. (2)
S'..
$ 0 Herr, du ernahrst die Welt, du bist ohne Ende, unermef31ich.
'?J~ Ich kiisse die Fiil3e von denen, die den wahren Herro erkannt haben. (3)
S'.. 0 Herr, ich suche deine Zuflucht, du bist mein Meister; du verzeihst uns.
W Sheikh Farid ist von deiner Begnadigung, deiner Meditation gesegnet. [4-1]
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~... ~ln diesem Leben.
~.. 3Es bedeutet die Seele.
~ Es zeigt die Jahreszeiten.
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Der einzige Purusha (Mensch), Wahrheit ist sein Name:
ein Geist, ein Erzeuger, der ohne Furcht.. ohne Haj3 und

unendlich ist. Unzerstorbar(Unsterblich), geburtslos.
bestehend aus sich selbst.:

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Gudjri M. 1: Tchaupadas Ghar(u) 1
DaB dein Name Sandelholz sei, mein Geist ein Steinl sei,
DaB die gutcn Tatcn Safran seien,
Auf diese Weise 'vvird die wahre Meditation sein, in meinem Herzen, (I)
Die Meditation liber den Namen ist der wahre Kult.
AuBer del' Meditation liber den Namen gibt es keinen Kult. (I-Pause)
Man badet die Gotzenbilder, aber rar ist der Mensch, der sein Herz wiischt.
\Venn man sein Herz reinigt, befreit man sich von dem Schmutz.
Dann gewinnt man seine Emanzipation. (2)
Selig ist das \/ieh; es nahrt sich von Gras und zeugt Milch.
Aber abscheulich ist das Leben von dem, der ohne Namen ist.
Er beschaftigt sich immer mit schlechten Taten. (3)
Der Herr ist immer bei uns, bedenke ihn nicht in der Ferne.
Er bewahrt uns und nahrt uns.
Wir essen nur, was er uns gibt; Nanak, er allein ist wahr. [4-]]

Gudjri M. 1
(Man sagt),
Brahma wurde aus dem Lotus des Bauchnabels Vishnus geboren.
Er (Brahma) verlas die Vedas aufmelodische Weise,
Aber er konnte die Grenzen des Herrn nicht tinden.
Verwin1 im Kommen-und-Gehen blieb er im Dunkel. (1)
Warum so]] ich meine Liebe vergessen? Er ist die StOtze meines Lebens.
Die Vollkommenen meditieren liber Ihn, auch die Rishis und Munis,
durch die Belehrung des Gurus. (I-Pause)
Die Sonne und der Mond sind seine Lampen; seine Licht erleuchtet die drei Welten.
Die Weisen (des Gurus) sind immer rein und wach,
Die Egoisten sind immer von Dunkelheit umgeben. (2)
In ihrer Trance kampfen die Sidhas gegen sich selbst,
Aber sie sehen nichts.
Wenn das innere Licht erleuchtet, durch den melodischen Namen,
Besanftigt der Guru den Streit. (3)
o Herr, Meister der Gotter, der Menschen,

du bist ohne Grenzen, jenseits der Verkorpenmg,
Ohnegleichen ist dein Tor.
DaB ich in deine Wohnung eintreten konnte!
Du bist die Stlitze des Lebens, gewahre mir den Frieden,

den GruB deines gniidigen Blicks. [4-2]

'Ein Stein um den Santal zu mahlen.

{GG-489}
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\Vortlich: Del' Herr ist meine Ansprache, meine Erzahlung.

Gl!djri M. 3
Sehr wertvoll ist del' Name des Herrn; man erhalt Ihn durch den Guru.
Ohne Namen gewinnt man niemals das Heil; man kann es mal versuchen. (I)
Ich bringe mich dem Guru dar, ich opfere mich dem Guru.
Wenn man den wahren Guru trifft, begegnet man dem Herrn,
Und man gewinnt Frieden. (1-Pause)

Gudjri M. 3
Beschaftige dich mit dem Dienst fLir den Herm, diene niemand anderem.
Durch den Dienst am Herrn besanftigt man die Wiinsche seines Herzen.
Del' Dienst fur jemand anderen ist nul' ein Verlust des Lebens. (I)
Del' Herr ist meine Liebe, er ist del' Weg meines Lebens.
Ich hore l nul' das Evangelium des Herrn.
Durch die Gnade des Gurus, ist mein Herz mit del' Liebe des Herrn betrunken. (I-Pause)
Del' Herr ist meine Smritis, del' Herr ist meine Shastras.
Del' Herr ist meine Sippe (Familie), er ist mein Bruder.
Ich verlange brennend seine Liebe, mein Geist besanftigt sich mit seinem Namen.
Wahrlich, del' Herr ist mein Elternteil, del' mil' Hilfe bringt. (2)
AuBel' dem Herrn ist aller Reichtum falsch,
Man kann ihn nicht mitnehmen, wenn man von hier scheidet.
Del' Herr ist del' Schatz, del' bei mil' bleibt.
Oberall wo ich hinschaue, er ist immer bei mil'. (3)
Falsch ist del', del' sich an die Falschen bindet;
Er veriibt immer schlechte Taten.
Nanak sagt: "Alles kommt nach dem Willen des Herrn; daraufkann man nichts sagen. [4-2-4]

{GG-490}

Rag Gudjri M. 3: Ghar(u) 1
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Abscheulich ist das Leben, wo die Liebe flir den Herrn nicht existiert.
Abscheulich ist das Tun, aufgrund dessen man den Henll vergiBt,

verbindet sich an die Maya. (1)
o mein Geist, meditiere iiber (diene) den wahren Guru.
Aufdiese Weise wird die Liebe fur Herrn geboren, und man vergiBt aile anderen.
So erwacht del' Geist, und er verbindet sich mit dem Gebieter-Herrn.
Man veriaBt die Furcht die Angst, und man gewinnt den ewigen Zustand. (I-Pause)
Man gewinnt Frieden, durch die Liebe des Herm.
Betrachte gut, strahlend ist die Liebe des Herrn.
Wenn man sein eigenes 'Ich' (seine Einbildung) aufgibt, wird del' Geist rein.
Und man vereinigt sich mit dem gottlichen Geist. (2)
Jeder will das, abel' man trifft so einen Guru nicht, ohne Gliick.
Del' Guru entfemt die Wand del' Unwissenheit, dann gewinnt man Gltickseligkeit. (3)
Nanak, man kann so einem Guru nur dienen, wenn man ihm sein Leben darbringt.
Wenn man den Willen des Gurus in seinem Herzen einbettet,
gewahrt del' wahre Guru seinen Segen. [4-1-3]
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Wenn der Herr uns seine Liebe, seine Furcht, einpragt ,
SpOrt man die Liebe des Herrn im Geist auftauchen.
Oann befreit man sich von der Welt, man trifft den Herrn und verbindet sieh mit ihm. (2)
Oer allein gewinnt Emanzipation, der seinen Geist beherrseht,
Oann wird er niemals von der Maya betnlbt,
Und bleibt man jenseits der Sinne l

, erwirbt man das Wissen der drei Welten. (3)
Nanak, betraehte mal das Wunder,
Oer die Zuflucht des Gurus sucht, wird dem Guru ahnlieh.
Oer Herr selbst tut alles, dann vereint man sich mit dem gott1ichen Licht. 1:4-3-5]

Gudjri M. 3
Die Leute verlesen den Namen des Henll,
Aber nutzlos ist das blol3es Verlesen seines Namens.
Nur wenn der Herr den Geist bewohnt, durch die Gnade des Gurus,
Gewinnt man die Frucht (der Meditation). (1)
Oer Herr kommt, urn den Geist zu bewohnen, wenn man sich mit seiner Liebe pragt.
Oer Herm verlal3t nieht die, die den Herm im Geist einbetten. (1-Pause)
Es gibt Mensehen, die Heilige heil3en, aber ihr herz ist voll Betrug.
Ihre WOnsche sind nicht beherrscht, schliel3lich reut es sie, am Absehied. (2)
Man badet in den Wallfahrtsorten,
Aber man befreit sieh nieht von der Einbildung.
Oharamraja bestraft den, der sieh nieht von der Zweiheit befreit. (3)
Oer allein begegnet dem Herrn, dem der Herr Seine Gnade gewahrt.
Selten ist der JOnger des Gurus, der diese Wahrheit erkennt.
Nanak, der allein trifft den Herrn, der das 'Ieh' beherrscht. [4-4-6]

Gudjri M. 3
Man gewinnt Gleiehgewieht und man wohnt in Ruhe,

wenn der Herr seine Einbildung entfernt.
Rein wird der Mensch, der dureh die Gnade des Herrn den Herrn erkennt.
Und er setze sieh dann in Einklang mit dem Herrn. (1)
o mein unwissender Geist, erinnere dieh an den Herrn.
Und du wirst alles bekommen was du verlangst.
Oureh die Gnade des Gurus wirst du die Ambrosia des Namens bekommen,
Wenn man diese Ambrosia trinkt, gewinnt man den ewigen Frieden. (I-Pause)
Wer dem Guru begegnet, der wird selbst das Liehe.
Er erleuehtet andere und er selbst wird ehrenwert fUr Verehrung.
Oazu gewinnt aueh wer ihn verehrt, die Frueht des Namens.
Er belehrt andere and maeht ihnen die Wahrheit siehtbar. (2)
Ohne Werte verdient man den Verehrung nieht.
Wie kann man andere belehren, wenn sein eigener Geist verriiekt ist?
Man heil3t Guru, aber wie kann man anderen den Weg weisen? (3)
Nanak, ohne Gnade des Herrn gewinnt man niehts.
Nur der bekommt etwas, dem der Herr seinen Segnen gewahrt.
Oureh die Gnade des Gurus erhalt man das Wort, und auch den Ruhm. [4-5-7]

~W6rtlich: Er wohnt an del' zehnten TOr.
3W6rtlich: Er richtet seine Aufmerksamkeit auf diene Lotus-FuBe.
W6rtlich: Der Stein der Weisen.
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Gudjri M. 3: Pantchpadas
Es ist von geringer Bedeutung, ob man Benaras' besueht oder nieht,
Dadureh waeht der Intellekt nieht.
Der Intellekt waeht, wenn man dem Guru begegnet, dann erkennt man die Wahrheit. (1)
o mein Geist, hare das Evangelium des Herro, bette das Wort im Geist ein.
Durch diese Weisheit bleibt der Geist in Gleichgewieht,

und der Zweifel vergeht. (I-Pause)
Setze die Lotus-Fulle des Herro in dein Herz, so vergehen alle Sunden.
Beherrsehe deinen Geist, er leidet an flinfVerlangen.
Dies ist die wahre Wallfahrt. (2)
Unwissend und dumm ist der Geist des Egoisten, er versteht niehts.
Er erkennt den Namen des Herro nicht, sehliel3lich reut es ihn. (3)
Der Geist ist Benaras, auch die aile Orten von Wallfahrt, gleieh die Smritis.
Man versteht es, durch den Unterricht des Gurus.
Die achtundsechzig Wallfahrtsorte sind in dem,

dessen Herz zur Wohnung des Herro wird. (4)
Nanak, wenn man den Guru trifft, versteht man den Willen des Herro,
Und der Herr selbst bewohnt den Geist.
Dann versteht man, dall was dem Herro gefallt wahr ist,
Und man vereinigt sich mit dem Herro. [5-6-8]

Gudjri M.3
Der Name ist der wahre Schatz, 0 Pundit, hare diesen Ratsehlag,
Vertieft in die Zweiheit wirst du betrubt, es ist egal was du liest. (I)
Verbinde dieh mit den Lotus-Fullen des Herrn,

du wirst erweckt durch das Wort des Gurus.
Mit deiner Zunge koste die Ambrosia des Namens.
Dann wird deine Seele rein und tadellos sein. ( I-Pause)
Der Geist besanftigt sich, wenn man den wahren Guru trifft.
Dann wird man nicht betriibt, weder von Hunger noeh von Verlangen.
Man bekommt den Schatz des Namens, und man mullt an keine andere Tur klopfen. (2)
Der Egoist flihrt lange Reden, aber er versteht nichts.
Das Herz und der Geist erleuchten dureh die Ratschlage des Gurus.
So bekommt man den Namen des Herrn. (3)
o Pundit, du harst die Shastras, aber du erkennst den Herro nieht.
So gehst du immer irre.
Wirklieh dumm ist der Mensch, der sieh nieht versteht, und der den Herro nicht liebt. (4)
Der Herr selbst hat den Zweifel in die Welt gesetzt.
Man kann nichts darauf sagen.
Nanak, der Herr tut, was ihm gefallt, naeh seinem eigenen Willen. [5-7-9]

Gudjri M. 4: Tchaupadas, Ghar(u) 1
Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend

Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar
o wahrer Guru, du bist der wahre Purusha, du bist der Diener des Herro.
Ich bitte dich instandig.

{GG-492}
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Ich bin demiitig and gering l
, ich suche deine Zujlucht.

Gewahre mir dein Mitleid, und gewahre mir das Licht des Namen des Herrn. (I)
o wahrer Guru, mein Freund, erleuchte mein Herz, durch die Licht des Namens.
Der Name, durch den Guru zum Vorschein gebracht, ist mein Freund im Leben.
Das Lob des Heml ist mein Marschgepack. (I-Pause)
Gliicklich sind die Anhanger des Herrn, strahlend ist ihr Schicksal.
Sie haben Glauben in ihn, sie haben Durst auf seinen Namen.
Sie werden besanftigt und bleiben in Ruhe, wenn sie den Namen des Heml erhalten.
Ihre Tugend wird sichtbar, in der Gesellschaft der Heiligen. (2)
UngIiicklich sind die Menschen, die das Elixier des Namens nicht bekommen,
Sie werden von dem Yama bestraft.
Abscheulich ist das Leben von denen, die die Gesellschaft der Heiligen nicht suchen,
Und nicht Zuflucht beim Guru. (3)
Bliiht das gutes Schicksal von dem aut~ der die Gesellschaft der heiligen sucht.
Selig ist die Gesellschaft der Heiligen, wo man die Essenz des Herrn kastet,
Und wo der Name sichtbar wird. [4-1]

Gudjri M. 4
Wirklich geliebt ist mein Freund der Herr,
In der Gesellschaft der Heiligen bezaubert er unser Herz

und unseren Geist durch das Wort.
Meditiere iiber den Gebieter der Erde, a Bruder, er allein gewahrt uns alle Spenden. (1)
o meine Freunde, meine Briider, der Herr hat meinen Geist bezaubert.
Ich singe seine Lobgesange.
In der Gesellschaft der Heiligen wird sein Diener strahlend . (I-Pause)
Ergebenheit gegeniiber dem Herrn ist ein Ozean der Ruhe,
Sie hat alle okkultistische Macht, Reichtum and Wohlstand2

Der Name des Herrn ist die Stiitze seines Dieners,
Er verliest den Namen, so wird er mit dem Namen geziert. (2)
Nicht weise und ungliicklich ist der Mensch, der sich argert, wenn er den Namen hort.
Er ist wie die Krahe, die die Ambrosia nicht nimmt, aber den Hausabfall kostet. (3)
Der Guru ist das Schwimmbad aus Ambrosia; die Wahrheit ist seine Sprache.
Wenn eine Krahe in diesem Schwimmbad badet, wird auch sie zu einem Schwan.
Nanak, selig und gliicklich sind die, die den Schmutz von ihren Herzen waschen,
Durch den Unterricht des Gurus. [4-2]

Gudjri M. 4
Majestatisch sind die Diener des Herrn, erhabene ist ihre Sprache.
Sie reden immer von der Wohltatigkeit der anderen.
Oer Herr gewahrt ihnen seine Gnade, und rettet die,
die seinen Dienem zuhoren und die ihnen glauben. (1)

o Herr, leite mich deinen Heiligen entgegen,
o meine Liebe, mein Atem, mein wahrer Guru,
Ich bin ein Ziinder, und ich gewinne Heil nur durch dich. (I-Pause)
Tatsachlich sind gliicklich die Weisen-in-Guru3

•

Oer Name des Herm ist ihre Unterstiitzung und ihr Beistand.

~Wortlich: Ein Wurm.
3Wortlich: Luxmi wirft sich var die Fiii3e der Jiinger des Herrn.
Diejenigen, die die Kenntnis des Gums haben., d.h. Weise des Gums.

{GG-493}
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Sie trinken die Ambrosia, die Essenz des Herrn, durch das Wort des Gurus.
Sie erwerben den Schatz der Ergebenheit. (2)
Unglticklich sind die Menschen, die den Darshana (die Vision) des Herrn nicht haben,
Sie werden von Yama bestraft.
Sie sind ahnlich dem Hund, Esel und Schwein;

sie folgen dem Kreislauf des Kommen-und-Gehens.
Sie sind die wahren Sunder, und der Herr bestraft sie. (3)
o barmherziger Herr, habe Mitleid, gewahre mir deine Gnade

und bewahre deinen Diener.
Nanak sucht deine Zuflucht, 0 Herr.
Bewahre ihn in deinem Gefallen. 0 Herr. [4-3]

Gudjri M. 4
Habe Mitleid, 0 Herr, damit ich uber deinen Namen meditiere.
Durch deine Meditation erwerbe ich Frieden, Werte, einen Schatz,
Und ich befreie mich von dem Hunger und der Not. (l)
o mein Geist, der Herr ist mein Kamerad, mein Bruder.
Belehrt von dem Guru singe ich die Lobgesange des Herrn.
SchlieBlich ist es der Herr, der mir Hilfe bringt,

und mich auf seinem Herrensitz bewahrt. (1-Pause)
o Herr, du bist der Spender, du kennst die Wunsche jedes Herzens.
Wegen deiner Mitleid, verlange ich dir zu begegnen,
Nun wunschen mein Karper und mein Geist den Herrn (zu sehen),
Der Herr hat mir den Wunsch gewahrt, ich habe die Zuflucht des Herrn betreten. (2)
Man bekommt die menschliche Geburt, durch GlUck.
Aber ohne Namen ist dieses Leben abscheulich, man vergeudet es ohne Zweck.
Ohne Namen sind aile Geschmacke bitter und anstrengend.
Ohne Namen klatscht man Zwecklos, und man wird verurteilt. (3)
Der Herr gewiihrt denen Ruhm, die seine Zuflucht suchen.
Der Herr bejubelt seine Diener und vereinigt sie mit sich selbst. [4-4]

Gudjri M. 4
o meine Freunde, Junger des Gurus, gewahrt mir das Geschenk des Namens,
Der Name ist das Atmen selbst meines Lebens.
Ich bin der Sklave der Junger des Gurus, die immer uber den Herrn meditieren. (1)
In meinem Herzen ist die brennende Liebel fUr die Junger des Gurus.
o meine Freunde, Junger des Gurus, meine Bruder,
Belehrt mich, damit ich dem Herrn begegne, in ihrer Gesellschaft. (I-Pause)
Wenn es dem Henl1 gefallt, lal3t er uns den Junger des Gurus treffen,
Fur sie ist suB das Wort des Gurus.
In der Tat, glucklich sind die Junger des Gurus,
Sie begegnen dem Herrn und sie gewinnen ihre Emanzipation,

den erhabenesten Zustand. (2)
Die Gemeinde des Gurus gefallt dem Herrn,

weil der Guru sich mit dem Namen befreundet.
Unglticklich ist der Mensch, der sich mit der Gemeinde des Gurus nicht vereinigt.
Der Yama vernichtet solche Sunder. (3)

lWortlich: Ich liebe die Lotus-FUBe der JUnger.

{GG-494}
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Gudjri M. 4
Wer den wahren Guru, den Purusha, den Herm, erreicht hat,
Den bitte ich insUindig mich zu belehren, damit ich meinen Herrn liebe.
Damit mein Karper und meine Seele in Ruhe eintreten.
So wird gtinstig alles, und ich meditiere tiber den Namen des Herm. (I)
o Bruder, ich wtinsche, daB jemand kame und mir den Namen einpragte .
Ich werde meinen Karper, meine Seele und meinen Geist dem darbringen,
Der mir das Evangelium des Herm rezitiert. (I-Pause)
Durch das Wort des Gurus findet man den Weg der Tugend und gibt man sich zufrieden.
Dann setzt man sich in Gleichklang mit dem Herm.
StiB wie Ambrosia ist das Wort des Gurus.
Jemand singt das Wort, der das Elixier kostet. (2)
Rein und tadellos ist der Name des Herm:,

wegen des Namens zieht man niemals Schmutz an.
Wenn man tiber den Namen nachdenkt, befindet man sich in Gleichklang mit dem Herm.
Unglilcklich ist der Mensch, der den Namen nicht bekommt,
Er stirbt immer wieder. (3)
Der Herr gewahrt das Leben, er ist die Quelle aller Gltickseligkeit.
Meditiere tiber ihn, und du wirst dich immer an Gliickseligkeit erfreuen.
o Herr, du bist der wohltatige Meister, alle Geschapfe dir geharen.
Nanak, durch den Guru und Sein Mitleid vereinigt uns der Herr mit sich selbst. [4-6]

Wenn der Herr sein Mitleid gewahrt, trifft man den Herrn, durch den Guru ..
Nanak, singe die Lieder der Tugend des Gurus, derart last man sich im Namen auf. [4-5]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immenviihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Gudjri M. 4: Ghar(u) 3
Mutter, Vater, Sahne: aile sind die SchOpfung des Herm.
Aile Verwandtschaft ist von dem Herm geschaffen. (1)
o Bruder, unsere Kraft ist gering und schwach,
Unser Karper, unser Geist: alles gehart dem Herrn. (I-Pause)
Der Herr selbst pragt den Heiligen, seinen Jtinger, Ergebenheit fUr ihn, ein.
Sie bleiben frei von Bindungen, selbst wenn sie mit der Familie leben. (2)
Wenn man sich mit dem Herm in Liebe verbindet,
Dann tut man alles laut dem Willen des Herm, und das gefallt dem Herro. (3)
Die Arbeit allein, die der Herr uns auftragt, ist die Aufgabe,
Die wir vollenden sollen . (4)
Diejenigen, deren Meditation dem Heml gefallt,
Richten ihre Aufmerksamkeit auf den Namen. [5-7:2-7-7-16]

Gudjri M. 5: Tchaupadas, Ghar(u) 1
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
o Bruder, warum machst du dir Sorgen.
Der Herr selbst versorgt dich mit Nahnmg.

{GG-495}
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Selbst in Steinen hat er Wtirmer geschaffen, und er versorgt sie. ( I)
o mein Herr, wer sich mit der Gesellschaft der Heiligen vereinigt,
Der tiberquert den Ozean des Lebens.
Durch die Gnade des Gurus erreicht man den h6chsten Zustand.
Selbst das trockene Holz wird grtin, durch die Gnade des Gurus. ( I-Pause)
Vater, Mutter, S6hne, Freunde, Frau: Niemand von ihnen ist unsere Stiitze,
Der Herr versorgt uns mit allem, warum beunruhigst du dich, 0 mein Geist. (2)
Koondj' fliegt tiber eine lange Strecke.
Sie HiI3t ihre Jungen im Nest,
Wer pflegt sie?
Hast du tiber ihren Zustand jemals nachgedacht?
Die neun Schatze, die achtzehn okkultistischen Krafte;
Alles ist in der Macht des Herrn eingeschlossen.
Nanak, der Diener, opfert sich dir, 0 Herr,
Unbegrenzt ist deine Ausdehnung. [4-1]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Gudjri M. 5: Tchaupadas, Ghar(u) 2
Die Leute der Welt beschaftigen sich mit Riten,
Damit haben sie den Kopf voller Sorgen.
Der Schmutz ihrer Einbildung wascht nicht abo
Ohne Guru verlieren sie die Wette des Lebens. (I)
o mein Herr, bewahre mich, in deinem Mitleid,
Mitten unter Millionen von Menschen ist der Diener des Herrn selten .
Ftir die anderen ist der Herr nur ein Geschaft. (I-Pause)
Ich habe in den Vedas, Shastras und Smritis gesucht,
Alles sagen dasselbe,
Man gewinnt das Heil nur durch den Guru, denke mal tiber diese Wahrheit nacho (2)
Wennjemand sich in den achtundsechzig Wallfahrtsorten badet,
Wenn man durch die Erde lauft,
Wenn man Tag und Nacht versucht sich zu reinigen,
Jedoch ohne Guru bleibt man immer im Dunkel. (3)
lch bin durch die Welt gewandert,
Schliel3lich suche ich Zuflucht an der Ttir des Herlll.
Der Herr hat meine schlechten Gedanken entfelllt, er hat meinen Geist erleuchtet.
Er hat mich gerettet, durch den Guru. [4-1]

Gudjri M. 5
Oer Name des Herlll ist meine Meditation, sein Name ist meine Bul3tibung,
Sein Name ist meine Nahrung.
Ich vergesse den Namen des Herrn nicht, selbst fUr einen Augenblick.
Diesen Schatz habe ich in der Gesellschaft der Heiligen gefunden. (I)
o Mutter, dein Sohn hat den Schatz (des Namens) gewonnen,

und er ist nach Hause zurUckkommen.
Stehend, sitzend, wach oder schlafend, liebt er nur den Namen. ( I-Pause)
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Der Name ist mein Wissen, das Ziel meines Nachdenkens und meiner Meditation.
Sein Name ist mein FloB, mein Boot,
Und auch der Ruderer, der mir zum anderen Ufer hilft. (2)
Meine Angst ist vergessen, mein Zweifel ist ausge16scht,
Und alles ist durch den Namen des Herm.
lch habe die neun Schatze, die Essenz gewonnen, durch den Namen .. (3)
Unerschopflich ist dieser Schatz, immer bei mir.
Nanak sagt: "Der Guru hat mir den Schatz des Namens gewahrt,
Mein Geist ist von der Liebe des Herm durchnaBt. [4-2-3]

Gudjri M. 5
Nachdenken uber den Herm loscht unsere Sunden,
selbst die Vorfahren gewinnen daraus das Heil,

Meditiere immer uber den Gebieter, unbegrenzt ist er. (1)
o Sohn, dies ist der Segen deiner Mutter,
Dal3 du niemals den Herm vergil3t, selbst flir einen Augenblick,
DaB du uber den Meister der Welt immer meditierst. (I-Pause)
DaB der wahre Guru dir barmherzig sei,
DaB du dich mit der Gesellschaft der Heiligen verbindest,
DaB dir der Herr das Ehrenkleid gewahrt,
Dal3 das Lob des Herm deine Nahrung ist. (2)
DaB du die Ambrosia des Namens des Herm trinkt,
DaB du langer Zeit lebst,
Dal3 du die hochste Gliickseligkeit gewinnst, durch die Meditation,
DaB du immer in Freude lebest; konnten dein Wilnsche gewahrt werden,
DaB du niemals Angst erleidest. (3)
Dal3 dein Geist die Hummel sei, und daB die Ful3e des Herm deine Blumen sind,
Nanak, verbinde dich mit den Lotus-Ful3en des Herrn,

wie der Tchatrick RegentroJ)'fen liebt. [4-3-4]

Gudjri M. 5
Man entscheidet sich in den Westen zu gehen, aber der Herr leitet einen in den Osten.
Der Herr kann schaffen und dann vemichten, in einem Augenblick.
Aile Macht ist in seinen eigenen Handen. (1)
Nutzlos ist alles Geschick,
Was der Herr, mein Meister wilnscht, das trifft immer ein. (I-Pause)
Man will Gebiete erobem, und Reichtum anhaufen.
Aber vertieft in sein Verlangen verschwendet man sein Leben.
SchlieJ31ich laBt man die Heere, Assistenten und Diener hinter sich,
Und man wird zum Yama geleitet. (2)
Man verlaBt die Familie,
Man offenbart sich starrsinnig und verkilndet seine GroBe,
Man verdammt etwas, was jenseits von Verdammnis ist,
Aber man annimmt 1 dasselbe. (3)
Wem der Herr, in seinem Mitleid, seine Barmherzigkeit gewahrt, der sieht,

daB aile seine Fesseln zerrissen sind.
Nanak sagt: "Wenn man den wahren Guru trifft, wird sein Leben in Familie annehmbar,
gleicherweise sein Verzicht." [4-4-5]

I Es bedeutet die Opfere von den Menschen der Familie.

{GG-496}
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~ Gudjri M. 5
S\'" Die Fesseln von denen zerreil3en, die tiber den Namen,e den Schatz der Tugend, meditieren.
S'i. Dann befreien sie sich von der Fleischeslust, dem Zorn und der Einbildung. (I)
~ Wenn man die Lobgesange des Herro in der GeseIlschaft der Heiligen, singt,
3/" Findet man seinen Geist gereinigt, durch die Gnade des Gurus.
3\": Und man gewinnt Frieden und Gllickseligkeit. (I-Pause)
~ So ein Mensch gibt sich der Meditation hin, er liebt aIles was der Herr einrichtet.
~. Er betrachtet aIles gleich, die Feinde und auch die Freunde.
l!llI Das ist das Zeichen der Vorahnung mit dem Herro. (2)
~ Der perfekte Herr ist tiberaIl, man erkennt (sieht) niemand anderen.

Man erkennt den Herrn in jedem Herzen und man geniel3t seine Liebe. (3)
Wem der Herr seine Mitleid gewahrt, der tritt in die Wohnung des Furchtlosen ein.
In einem Augenblick kommen Streit und Angst zu Ende,
Und man lOst sich im Herro auf. [4-5-6]

Gndjri M. 5
Egal wem beschreibe ich meine Schwierigkeiten, beschreibt selbst seine Pein.
Wer in seinem Herzen tiber den Herro nachdenkt,
Der iiberquert den gefahrlichen Ozean (des Lebens). (I)
Aul3er dem Guru kann niemand unsere Pein zu Ende bringen,
Wenn man den Herro vergil3t und man den Kult von jemand anderem austibt,
Verliert man die Ehre und den Ruhm. (I-Pause)
Die Verwandten bringen keine Hilfe,
Wirklich hoch ist der Diener des Herro,

selbst wenn er zu einem am1en (niedrigen) Kaste gehort.
In seiner Begleitung besanftigt man aIle Wiinsche seines Herzens. (2)
Man kann kostliche Speisen geniel3en,
Aber damit besanftigen sich die Verlangen nicht.
Man ist erleuchtet, wenn man tiber den Namen nachdenkt,
Dann versteht man, was vorher unversUindlich war. (3)
Ich wanderte iiberaIl, schliel3lich bin ich zu deiner Tiir gekommen,
o Herr, du vernichtest die Furcht.
Nanak, deiner Diener, verlangt nur den Staub unter den Lotus-Fiil3en der Heiligen,
Es bringt mir Ruhe. [4-6-7]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Gndjri M. 5: Pantchpadas: Ghar(n) 2
Zuerst befindet sich man in der Gebarmutter,
Dann kommt man auf die Welt.
Herrliche Hauser, hervorragende Palaste: nichts kann man mit nehmen. (I)
Gier, Wiinsche, Verlangen: aIles ist falsch.
Wenn der Guru den Narnen des Herro gewahrt, wird alles gtinstig. (I-Pause)
Man interessiert sich flir seine Freunde, Verwandten, Sohne und BrOder,
Und man amiisiert sich mit seiner Frau.
Zuletzt betrachten aIle Leute,
Dal3 wird man von Varna gefangen. (2)

{GG-497}
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Gudjri M. 5
Niemand ist fahig, den Herrn zu kennen.
Wer kann seinen Weg und seine Natur kennen?
Shiva, Brahma, die Menschen die schweigen:
Niemand unter ihnen hat den Zustand des Herrn erkannt. (1)

Man Muft Reichtum an, durch Ausbeutung der anderen.
Man wird wirklich nur zu einem Lastentriiger,
Man bekommt davon nur seine Lebensmittel, der Rest wird von anderen genommen. (3)
Man sammelt Elefanten, pferde und Wagen, und man verkilndet sie als seine.
Aber wenn man auf den langen Marsch aufbricht, geht niemand mit. (4)
Der Name ist der wahre Schatz, der Name bringt Ruhe,
Der Name ist mein Konig, meine Familie, meine Hilfe.
Der Guru hat mir den Namen gewahrt; der Name stirbt nicht, noch geht er weg. [5-1-8]

{GG-498}

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Gudjri M. 5: Dupadas, Ghar(u) 2

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Gudjri M. 5: Tipadas, Ghar(u) 2
Die Traurigkeit ist entfemt, die Gliickseligkeit ist mir Zuhause gekommen.
Mein Durst del' Wilnsche ist besanftigt.
Der Guru hat mir den Schatz des Namens eingepragt; er stirbt nicht,

noch geht er weg. (1)
Die Fesseln del' Maya brechen, durch die Meditation uber den Herm.
Wem der Herr sein Mitleid gewahrt,

der gewinnt seine Emanzipation in del' Gesellschaft del' Heiligen. (I-Pause)
Der Junger, erftillt von der Liebe des Herrn, singt den ganzen Tag seine Lobgesange.
Er erhebt sich uber die Pein und den Komfort, und er erkennt den SchOpfer. (2)
Der Junger gehort dem Herrn, dieser bewahrt den Junger,
dessen sind immer perfekt Taten.

Nanak sagt, "Barmherzig und wohItatig ist der Herr,
niemand kann seine Werte beschreiben." [3-1-9]

Der Herr reinigt Sunder und Abtrtinnigen gleichermaBen,
Er verlangt sie als Sein, und die Leute erwiesen ihnen ihre Ehrerbietung.
Niemand denkt an ihre Kaste,
Aber jeder sucht den Staub unter ihren FuBen. (1)
o Herr, so ist der Ruhm deines Namens,
Dein Diener ist als der reichste Mensch in der Welt bekannt,
Und du gewahrst ihm deinen eigenen Beistand. (I-Pause)
In der Gesellschaft der Heiligen hat Nanak Verstandnis gewonnen,
Von jetzt an ist das Lob des Herrn seine Sttitze,
Namdeva, Trilochan, Kabir und auch Ravidas, der Schuhmacher: alle haben ihre Emanzipation
durch den Dienst an dir gefunden. [2-1-10]
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Gudjri M. 5

IWortlich: Brahma, Vishnu und Shiva und die anderen 330 Millionen Gotter.

Ich meditiere Uber den Herrn,
Mit gefalteten Handen bitte ich ihn instandig.
Durch seine eigene Macht bewahrt mich der Herr, er entfemt meine SUnden. (I)

Gudjri M. 5
Tag und Nacht meditiere Uber den Herm, versaume es nicht, selbst fLir einen Augenblick.
Habe Glauben und beschaftige dich mit dem Dienst am Herm.
Gib dein Ich, deine Eitelkeit und deinen Starrsinn auf. (I)
Schon, frohlich und vergnUgt ist der Herr, er ist die StUtze meines Atems.
Er bewohnt meinen Geist, ich werde bezaubert,

wenn ich seine GroBe und seine Wunder betrachte. (I-Pause)
Wem man tiber ihn meditiert, gewinnt man Frieden, GIUckseligkeit und

der Rost des Geistes vergeht.
Niemand kann die Pracht der Vereinigung mit ihm beschreiben,
Sein Wert ist unermel31ich. [2-4-13]

Gudjri M. 5
Man nennet sich Weiser, Jogi und Gelehrte von Shastras.
Aber aile sind von Maya beherrscht.
Aile Gotter l sind Uber ihre Macht erstaunt. (I)
Die machtige Maya ist Uberall.
Der Guru allein kennt ihre Geheimnis;

man erkennt es durch die Gnade des Gurus. (I-Pause)
Sie (Maya) hat aile Orte erobert, sie macht sich mit allen fest.
Nanak sagt: " Die Maya beugt sich nur dem Guru,
Sie wird zur Dienerin des Gurus, und wirft sich vor seine FUBe." [2-5-14]
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(I-Pause)
Er se1bst ist der JUnger, der Meister auch,
Er bleibt in sich vertieft.
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~ Gudjri M. 5
~r Der Jtinger des Herm kennt weder Tricks noch Geschick.
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Der wohltatige Herr hat mir sein Mitleid geschenkt,
Oberall ist GHickseligkeit fUr mich; ich, sein Sohn, bin gerettet worden.
Durch die Begegnung mit dem Herm erfreut sich die Braut1

,

sie singt die Gesange der Freude.
Und sie begruJ3t den Herrn.
Nanak sagt: filch opfere mich de Guru, der uns aile rettet." [2-6-15]

Gudjri M. 5
Mutter, Vater, Bruder, S6hne, Verwandte: sie bringen uns geringe Hilfe.
lch habe mehr Schein der Maya gesehen; nichts wird mit uns mitgehen. (1)
AuJ3er dir, a Herr, habe ich keine Unterstiitzung.
Ich habe weder Freund noch Stiitze, so suche ich deinen Schutz. (I-Pause)
lch opfere mich deinen Lotus-FuJ3en, a Herr,
Hier und druben herrscht deine Macht.
Nanak sagt: "Wenn man den Herm in der Gesellschaft der Heiligen erkennt,
1st man niemandem verpflichtet." [2-7-16]

Gudjri M. 5
Der Guru kann die Bindungen, unseren Zweifel und die weltlichen Fesseln aus16schen.
Er pragt uns Liebe fUr den Herm ein.
Der Guru unterrichtet uns, dann singen wir die Lobgesange des Herm. (I)
o meine Freunde, so ist die Freundlichkeit des Gurus,
Wenn man ihm begegnet, befreit man sich von den Fesseln,
Und folglich vergiJ3t man den Namen des Herm nicht mehr. (I-Pause)
Ich habe so viele Tatigkeiten ausgeubt; schlieJ31ich habe ich die Wahrheit erkannt;
Man uberquert den gefahrlichen Ozean,
Wenn man den Guru trifft, und man die Lobgesange des Herm singt. [2-8-17]

Gudjri M. 5
Der Herr kann erschaffen und dann vemichten, alles in einem Augenblick.
Niemand kann seinen Wert beschreiben.
Er kann in einem Augenblick einen Konig mittellose machen,
Und er kann den Geist eines Annen und Demiitigen erleuchten. (1)
Meditieren wir immer uber unseren Herrn,
Warum sollen wir uns urn diese Welt kummem?
Wei1man hier nur kurze Zeit bleibt. (I-Pause)
Ich habe nur deine Unterstiitzung, 0 mein Satguru, ich suche Zuflucht bei dir.
Nanak sagt: "Wir sind bloJ3 deine unwissenden Kinder,

bewahre uns mit deinen eigenen Handen." [2-9-18]

Gudjri M. 5
Du bist der wohltatige Herr von allen; komme, meinen Geist zu bewohnen.
Wenn man seine Lotus-FiiJ3e im Herzen einbettet,

befreit man sich von Zweifel und Dunkel. (I)
uberall wo ich mich an dich erinnere, 0 Herr, da bist duo
Du versorgt uns, wenn du Mitleid hast, singe ich dein Lob. (I-Pause)
Ich liebe deinen Namen innig, ich ube nur deinen Kult aus.

IBraut: Es bedeutet die Sinne.
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Gudjri M. 5
Die Maya hat die Domane von Brahma erobert, auch die von Shiva und Indra.
Aber sie kann die Gesellschaft der Heiligen nicht bertihren, sie wascht ihre Fti13e. (I)
rch bin ein den Zufluchtsort des Gurus eintreten.
Der Guru hat mir zu verstehen gegeben,

daB das Feuer der Maya alles verzehrt. (I-Pause)
Die Maya befestigt sich am Hals der Jogis, Anhanger, Gotter und Menschen.
Nanak hat die Unterstiitzung des Herrn, seine Diener, inklusive Maya, sind unzahlbar. [2-12-21]

Nanak lehnt sich an dich, 0 Schopfer,
es gibt keine andere Unterstiitzung. [2-10-19]

Gudjri M. 5
Sei barmherzig, 0 mein Herr, gewahre mir deinen Anblick (deine Vision),
Damit ich deine Lobgesange singe, Tag und Nacht.
Deine Lotus-Fti13e mit meinem Haar abwische; dies ist mein Verlangen. (1 )
o Herr, au13er dir habe ich keine andere Unterstiitzung.
Ich meditiere tiber dich, ich rezitiere deinen Namen,
rch suche immer deine Sttitze. ( I-Pause)
Mit gefalteten Handen bitte ich dich innig, 0 wohltatiger Herr, 0 Meister von allen,
Nanak, dein Diener, meditiert tiber deinen Namen,
Derart wird er Heil gewinnen, in einem Augenblick. [2-11-20]

Gudjri M. 5
Wenn man tiber den Herrn nachdenkt, befreit man sich von schlechtem Ruf,
Man wird in der Welt verehrt, man gewinnt einen ehrwtirdigen Platz auf dem Herrensitz.
Die Furcht von Yama entfemt sieh in einem Augenbliek; man geht in Ruhe naeh Hause

(in der anderen Welt). (I)
Dureh die Gnade des Herrn tragt unsere Anstrengung Frtichte ,
Tag und Naeht meditiere tiber den Herrn, liebe ihn in deinem Herzen. (I-Pause)
leh bin arm und demtitig, du vemiehtest die Fureht,
Ich suehe Zuflueht bei dir, ich bekomme nur, was du mir gewahrst.
Nanak ist von der Liebe deiner Lotus-FtiBe erftillt,
Bewahre die Ehre deines Dieners, 0 Herr. [2-13-22]

Gudjri M. 5
Der Herr, der Wohltatige versorgt uns aile.
Seine Schatze der Meditation sind randvoll.
Der Dienst an ihm ist niemals nutzlos, er kann uns in einem Augenblick retten. (I)
o mein Geist, liebe die Lotus-Fti13e des Herrn innig,
Bitte den Herrn insUindig, die ganze welt tibt seinen Kult aus. (I-Pause)
Nanak sucht Zuflucht bei dir, 0 Schopfer der Welt,

du bist die Unterstiitzung meines Atems.
Wer deine StOtze hat, den kann niemand verletzen. [2-14-23]

Gudjri M. 5
Der Herr verteidigt die Ehre seines Dieners,
Der Herr hat mir das Medikament des Namens geschenkt,

{GG-500}
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Und ich bin von dem Fieber befreit. (I-Pause)
In Mitleid hat der transzendente Herr Hargobind I beschiltzt.
Oie Krankheit ist entfernt, Freude herrscht ilberall,
Wir denken ilber die Werte des HelTn nacho (I-Pause)
So ist die Herrlichkeit des Satgurus; der Schopfer hat mich gerettet.
Oer Guru (Nanak) hat feste Fundamente gelegt,
Jeden Tag werden sie fester. [2-15-24]

Gudjri M. 5
Vertieft in Maya liebt man den Namen nicht mit ganzem Herzen .
Wiihrend des ganzen Lebens beschiiftigt man sich mit scheltlichen Taten,
Und man singt niemals die Lobgesange des Herrn. (I-Pause)
Man erbringt so viele Leistungen, man betrugt, Reichtum ist das Ziel des Lebens.
Man vergiBt den Herrn, folglich erleidet man viele Schmerzen.
Oie miichtige und verflihrische Maya verzehrt den Geist. (I)
o mein Herr, 0 Gebieter, habe Mitleid, betrachte meine Taten nicht.
Nanak sucht Zuflucht bei dir, 0 barmherziger, wohltiitiger Herr;

du bist der Ozean des Friedens. [3-16-25]

Gudjri M. 5
Rezitiere mit deiner Zunge den Namen des Heml,
Gib all anderen Angelegenheiten auf, und meditiere ilber den Herrn. (I-Pause)
Oer Name allein ist die Unterstiltzung der Heiligen, hier und druben ist nur ihre Stiltze.
In seinem Mitleid gewahrt uns der Guru die Klugheit, dadurch erwacht der Intellekt. (I)
Oer allmachtige Herr ist die ursprilngliche Sache,
Er ist der Meister von Luxmi; ich suche Zuflucht bei ihm.
Oer Staub unter den Lotus-FilBen der Heiligen bringt die Emanzipation.
Nanak hat diesen Schatz (von dem Herrn) bekommen. [2-17-26]

Gudjri M. 5: Ghar(u) 4, Tchaupadas
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Gib dein Geschick auf, suche Zuflucht beim heiligen Guru.
Singe die Lobgesiinge des transzendenten Herrn. (I)
o mein Geist, meditiere ilber die Lotus-FilBe des Herrn.
So bekommst du allen Komfort, und aile Krankheiten vergehen. (I-Pause)
Vater, Mutter, Sohne, Freunde, Bruder: niemand unter ihnen,
mit Ausnahme des Herrn, ist sein.

Oer Herr allein ist der Begleiter der Seele, hier und auch drilben.
In der Tat, der Herr ist ilberall zu finden .. (2)
Nutzlos sind das Geschick und die Bemilhungen,
Man wird rein, in der Gesellschaft der Heiligen,
Man gewinnt seine Emanzipation durch den Namen des Herrn. (3)
Unermel3Iich, barmherzig und am hochsten ist der HelT,
Er allein ist der Zufluchtsort der Heiligen.
Oer allein elTeicht den Herrn, dessen Schicksal so bestimmt ist. [4-1-27]

IHargobind, der Sohn von Guru Arjan. er litt an Pocken.
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Gudjri M. 5
Erbringe den Dienst an deinem Guru, singe die Lobgesange des Herro.
Jeden Augenblick erinnere dich an den Herro.
So vergeht deine Angst. (I)
o mein Geist, meditiere iiber den Namen des Herro,
Damit du Frieden, Gleichgewicht und den hochsten Platz gewinnst. (I-Pause)
Schlief3e dich der Gesellschaft der Heiligen an,
Derart bewahre deinen Geist vor Siinden; meditiere den ganzen Tag iiber den Herro,
Deine Begierde und dein 'Ich' werden vergehen,
und aile Krankheiten werden entfemt. (2)

Ewig und mysterios ist der Herr, suche immer Zuflucht bei ihm.
Liebe die Lotus-Fiif3e des Herro innig,

erschaffe Freundschaft mit dem einzigen Herro. (3)
Wenn der Herr in sein Mitleid jemandem verzeiht,
Dann erhalt er den Namen, den Schatz des Friedens,
Und er meditiert iiber den Herm. [4-2-28]

Gudjri M. 5
Durch die Gnade des Gurus meditiere ich iiber den Herrn; mein Zweifel ist cntfemt.
Ungliick, Unwissenheit, Furcht und Siinden: alles ist zerstreut. (I)
Die Liebe des Herro beherrscht meinen Geist.
In der Gesellschaft der Heiligen meditiere ich iiber den Herro,

dies ist der wahre Weg. (1-Pause)
Meditation, Anstrengung, Riten: Nachdenken iiber den Namen schlief3t alles eill,
Durch seine Gnade bewahrt uns der Herr,

und unsere Angelegenheiten kommen in Ordnung. (2)
Vergif3 niemals den Herrn, selbst fUr einen Augenblick; allmachtig ist der Gebieter.
Was kann man sagen? Unzahlbar und unberechenbar seine Werte. (3)
Barmherzig und voller MitgefUhl ist der Meister,
Er zerstreut das UnglUck der Armen und Demiitigen.
Wenn man iiber seinen Namen meditiert, gewinnt man den ewigen Zustand.
Nanak, suche dann brennend Zuflucht bei ihm. [4-3-29]

Gudjri M. 5
Die Einbildung, der Starrsinn, die unmaf3ige Liebe von Maya: dies sind die Krankheiten.
Der Name des Gurus ist daftir das Medikament,
Der vollkommene Guru hat mir den Namen geschenkt. (l)
Mit ganzem Herzen suche den Staub unter den Lotus-Fiif3en der Heiligen.
Derart zerstreuen sich die Siinden aller Geburten;
der Herr gewahrt unsere Wiinsche. ( 1-Pause)

Die Hiindin des Verlangens folgt uns immer auf den Fersen,
Gemaf3 dem Ratschlag des Gurus singe die Lobgesange des Herro.
Das lost die Schlinge des Todes. (2)
Getauscht von der Fleischeslust, dem Zorn, der Gier und Verbindung,

folgt man dem Kreislaufvon Kommen-und-Gehen,
Aber dieser Kreis kommt zu Ende, wenn man sich mit der Meditation und

dem Kult der Liebe des Herro beschaftigt. (3)
Vertieft in Liebe der Freunde, Sohne, Frauen und Begleiter erleidet man die drei Fieber.
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Wenn man die,Heiligen trifft, und in ihrer Gesellschaft die Lobgesange des Herro singt,
Zerstreut sich unser Kummer. (4)
Vertieft in Unwissenheit wandert man iiberall umher, und man weint
(Man rettet sich nicht durch diese Bemtihung)
Nanak sucht immer die Zuflucht der Lotus-Fiil3e des Herro. [5-4-30]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immenvahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Gudjri M. 5: Ghar(u) 4, Dupadas
Meditiere tiber den Herro, sein Darshana (Anblick) bringt den Erfolg,
Der Herr ist die urspriingliche Sache.
Singe seine Lobgesange, hore seine Werte ohne Grenzen;
Dann wirst du keine Abtrennung erleiden., (1)
o mein Geist, meditiere tiber die Lotus-Fill3e des Herro.
Durch die Meditation geht das Ungliick Z11 Ende;

die Schlinge von Yama bricht. (I-Pause)
Rezitiere den Namen des Herro, dies ist das Mittel, urn die Feinde zu beherrschen.
Gewahre Nanak dein Mitleid, 0 Herr, damit er den Geschmack' deines Namens findet. [2-1-31]

Gudjri M. 5
o allmachtiger Herr, du bist fahig, uns aile zu bewahren
Du entfemst die Angst und schenkst die Gltickseligkeit. (I)
(wenn man tiber deine Werte nachdenkt)
Aul3er dir gibt es keine Zuflucht,
Gewahre dein Mitleid, 0 transzendenter Herr,

damit ich tiber deinen Namen meditiere. (I-Pause)
Durch den Dienst am Guru verbindet man sich mit den Lotus-Ftil3en des Herro.
Durch GlUck setzt man sich in Gleichklang mit dem Herro.
In der Gesellschaft der Heiligen verbleibt das Lotus-Herz,
Und man befreit sich von den schlechten Gedanken. (2)
Wer die Lobgesange des Herro den ganzen Tag singt und tiber ihn meditiert,
Der rettet sich und rettet andere, die sich ihm anschliel3en.
Noch mehr zerreil3en sich aile seine Fesseln. (3)
Deine Lotus-Ftil3e sind meine einzige Zuflucht, 0 Herr,
Wie Schul3faden und Netz bist du immer bei mir.
Nanak sucht Zuflucht bei dir, 0 Herr, bewahre ihn mit deinen eigenen Handen. [4-2-32]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Gudjri M. 1: Ashtapadis: Ghar(u) 1
1m Dorf (Korper) wohnen ftinf Diebe,
Sind sie verwamt, dennoch leisten sie Diebstahl.
Nanak, der allein seine Emanzipation gewinnt,
Der verteidigt sich gegen diese ftinf Diebe, die zehn Sinne-Verlangen

und die Maya der drei Merkmale. (I)

JAil. DaB dein Name sein Ziel des Lebens sei,
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Die Meditation tiber den Meister, das hochste Dasein,
DaB die Meditation dein Rosenkranz sei. (i-Pause)
Die vier Vedas klammern sich an den Meister, der tiber der Maya ist.
Der allein sich setzt in Gleichklang mit dem Herro,
Der bettet die Liebe des Herro in seinem Herzen ein. (2)
Der Elyseebaum ist zuhause, im Hof,
Seine Blatter, Zweige und Blumen sind aus Wahrheit.
Gib die weltlichen Verwicklungen auf, und meditiere tiber das hOchste Licht;
Der Herr existiert bei sich. (3)
Hor zu, 0 Forschergeist', Nanak bittet dich, befreie dich von den Fesseln der Maya.
Meditiere tiber den Einzigen, trinke von der Liebe des Herro,
Dann erleidest du weder Geburt noch Tod. (4)
(Wer von der Liebe des Herr trinkt)
Der allein ist wtirdig, Guru and auch Jtinger zu heil3en.
Er ist der Mediziner, weil er die Krankheit kennt,
Er bleibt rein und tadeIlos, dennoch erbringt so viel Taten,
Selbst im SchoB der Familie bleibt er ein Jogi. (5)
Er befreit sich von Fleischeslust, Zorn, 'lch', Gier und Bindung und Liebe fUr Maya.
1m Geist meditiert er tiber den reinen ewigen Herro;
Durch die Gnade des Gurus erreicht er den Gebieter.(6)
Er ist mit Weisheit und Meditation gesegnet; die Damonen haben Angst vor ihm.
Er kostet den Honig des Lotus des Herro, und er bleibt immer wach. (7)
Wirklich tiefist der Lotus des Herro, seine Blatter sind tiberall; er ist tiberall.
Durch die Gnade des Gurus habe ich die Ambrosia des Namens getrunken.
Ich habe das Gift der Maya aufgegeben, ich bin frei von Maya. [8-1]

Gudjri M. 1
Millionen von Menschen bitten, deine Geschenke zu bekommen;

wirklich unzahlbar sind sie.
o allmachtige Herr, du gewahrst ihnen die Geschenke, nach ihren Wtinschen.
Du bist ganz fahig, ihren Hunger zu besanftigen. (I)
Anstrengung, Meditation und Disziplin: mir ist dein Name alles.
o Meister, dein Name ist meine wahre Unterstiitzung.
Gewahre mir deinen Namen, 0 Herr.
Randvoll sind die Schatze deiner Meditation. (I-Pause)
Einige setzen sich in Gleichklang2 mit dem Herro,
Sie meditieren nur tiber deinen Namen, 0 Herr.
Ftir sie existiert weder die Erde noch der Himmel noch das Wasser;
es gibt nur den Herro. (2)

Weder der Rausch der Maya, noch die Unwissenheit,
noch das Licht der Sonne oder das des Mondes existiert (fUr sie).

Die Augen, die das Weltall von auBen anschauen, wenden sich nach innen,
Und sie sehen einheitlich die drei Welten. (3)
Du, 0 Herr, hast die Luft, das Wasser und das Feuer geschaffen,
AIle betteln an deitler Tiir, 0 Herr.
Du allein bist der Spender, du gibst deine Geschenke nach deinem Willen. (4)
Millionen Gotter dich tlehen an, 0 Herr, 0 Meister.
Du gewahrst ihnen deine Geschenke; unerschOptlich sind deine Schatze.

~Wortlich: Der einen Rat suchl.
Ail: in ursprilnglicher Trance.

{GG-S04}
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Ein umgedrehter Topf kann nichts halten,
1m Gegenteil, ein Topf mit seiner Offnung nach oben! bekommt die Ambrosia. (5)
Die Sidhas, in ihrer Trance, betteln fur die okkulten Krafte,
Und sie verkunden2 deinen Sieg.
Du gewahrst deine Geschenke gemal3 der Liebe der Menschen fUr dich. (6)
Durch Gltick dient man dem Guru.
Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Guru und dem Herm.
Wer tiber das Wort meditiert erkennt den Herm,
Er ist jenseits der Bertihrung von Yama. (7)
Dureh deine Liebe gewahre mir das Gesehenk des Namens,
leh verlange nichts anderes.
Nanak, der Tehatriek, bittet urn die Ambrosia deines Namens.
In Mitgefuhl schenke ihm dein Lob. [8-2]

Gudjri M. 1
o Bruder, man kommt auf die Welt und kommt urn;

ohne Guru gewinnt man die Emanzipation nieht.
Derart folgt man dauemd dem Kreislauf des Kommen-und-Gehens.
Die Weisen (des Gurus) trinken den Namen, dadurch gewinnen sie Heil und Ehre. (I)
o Bruder, riehte deine Aufmerksamkeit auf den Namen des Herm.
So ist der Ruhm des Namens.
Man sucht den Herm durch die Gnade des Gurus. (I-Pause)
o Bruder, du kleidest dich in viel religioses Gewand,
Und du bettelst von Ttir zu Ttir urn deine Nahrung.
Es gibt keinen Frieden ohne Meditation tiber den Herm,
Und auch keine Beherrschung des' Ichs', ohne Guru. (2)
Der Tad beobachtet uns wahrend der Geburten, er ist unser Feind.
Nur diejenigen, die sich mit dem Namen durchtranken sind,

gewinnen ihre Emanzipation
Die wahre Guru hat mir diese Wahrheit zu verstehen gegeben. (3)
1m Zufluchtsort des Gurus ist man aul3er Reichweite des Yamas.
Dart ist man von der Liebe des Herm erfUlIt; unsichtbar,

tadellos und ohne Furcht ist der Herr. (4)
o Bruder, bette den Namen in deinem Geist ein, setze dich in Gleichklang mit ihm,
Und suche Zuflueht beim Guru.
Der Herr verhalt sich nach seinem eigenen Willen.
Niemand kann seine Schrift3 andem. (5)
Mein Schicksal ist erweckt, ich suche Zuflucht beim Guru.
Ich suche nicht mehr den Schutz von jemand anderem.
Ich rezitiere den Namen des Einzigen; der Herr ist immer bei uns. (6)
Ich gehOre dir, 0 Herr, bewahre mich wegen der Liebe fUr deinem Namen,
Habe Mitleid, leite mich zum Guru, damit ich meine Einbildung verbrenne,

durch das Wort. (7)
Worum soli ich bitten, 0 Bruder, nichts ist dauemd;
Jeder, der auf die Welt kommt, wird abreisen.
Segne mich, a Herr, mit deinem Namen, ich mache aus ihm einen Rosenkranz

fur mein Herz. [8-3]

~Ei~ M.ensch der.sich zum ~erm ~endet.
3Worthch: Schrelen von demem Sleg.
Au: Das Schicksallaut den Taten.
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Gudjri M.l
Wir gehoren weder zur hohen Kaste, noch zur niedrigen, noch zur der in der Mitte.
Wir sind Geschopfe des Herrn, wir suchen seine Zuflucht.
Man befreit sich von der Maya nur, wenn man von dem Namen erfiiIlt ist.
Dann vergehen Traurigkeit, Krankheiten und Trennung weg. (1)
o Bruder, man ubt den Kult des Herrn nur durch die Gnade des Gurus aus.
Wenn man das tadellose Wort des Gurus im Geist einbettet,
1st man auBer Reichweite des Todes,

und man wird nicht zur Rechnung gezogen . (I-Pause)
Die Junger singen sein Lob, in der Gesellschaft der Heiligen
Sie nehmen unmerklich an, was von dem Herrn flieBt.
Sie wissen auch, ohne Namen ist das Leben nutzlos. (2)
o Bruder, es gibt keine Zuflucht fiir das Falsche, weder innen noch aul3en,
Der Verleumder gewinnt niemals das Heil.
Der Herr wird niemals zomig, er gewahrt immer seine Geschenke. (3)
Niemand kann das Geschenk des Namens (des Gurus) annullieren.
Dieses Geschenk kommt von dem Herrn selbst.
Die Stirn der Verleumder, die dieses Geschenk nicht lieben, wird geschwarzt. (4)
Wenn man seine Zuflucht sucht, vereinigt der Herr uns mit sich,
Und er (Herr) zogert nie, selbst fur einen Augenblick.
Der Herr ist die Quelle der Gluckseligkeit, er ist der Meister der Fuhrer,
Man begegnet ihm durch die Gnade des Gurus. (5)
o Bruder, mitfiihlend ist der Herr, in seinen Mitleid hat er alles durchdrungen.
Unsere Wanderung geht zu Ende, durch das Wort des Gurus.
Durch die Beriihrung mit dem Stein der Weisen wird Eisen zu Gold,
So ist der Ruhm (die GroBe) der Gemeinde der Heiligen. (6)
Rein ist das Wasser des Namens,
Der Geist badet in diesem Wasser, der Guru in ihm uns badet.
Wenn man siLh der Gesellschaft der Heiligen anschlieBt,

erleidet man keine Geburt mehr.
Das Licht vereinigt sich mit dem hochsten Licht. (7)
o Herr, du bist der hOchste Purusha,
Du bist der unbegrenzte Baum,
Wir sind die Vogel, die deine Zuflucht suchen.
o Herr, schenke Nanak deinen Namen, er wird deine Lobgesange singen,

wahrend der Epochen, fiir aIle Zeiten. [8-4]

Gudjri M. 1: Ghar(u) 4
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Diejenigen, die uber den Herrn meditieren, und ihn brennend lieben,
Bitten den Herrn immer, urn seine Zuneigung,
Sie bleiben immer zufrieden. (1)
o mein Geist, meditiere uber ihn, suche Zuflucht beim Herrn,
Dies ist das Boot, urn den Ozean des Lebens zu iiberqueren.
Meditiere uber den Namen, mache das zu deinem Lebensweg. (I-Pause)
o mein Geist, selbst der Tod wird zu deinem Partisanen,
Wenn du den Namen des Herrn rezitierst.

{GG-505}
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Wirklich: wenn der Name das Herz bewohnt, gewinnt man die gottliche Weisheit,
Vnd man erwirbt den Schatz des Glticks. (2)
Der unschltissige Geist folgt dem Reichtum.
In der Tat, die ganze Welt ist von der Bindungen verlockt.
Die JUnger wissen, der Name allein ist dauerhaft.
Durch die Ratschlage des Gurus bleiben sie von dem Wort erftillt. (3)
Man wandert tiberall umher, aber man verliert seinen Zweifel nicht.
Man verschwendet sein Leben im Kreislauf des Kommen-und-Gehens.
Aul3er dem EinfluJ3 (der Maya) ist der Herrensitz des Meisters.
Die Meditation tiber den Namen des Herro ist die einzige Weisheit. (4)
Die Welt ist in die Liebe (der Maya) verticft,
Sie erleidet die schwierige Pein der Gebmi und des Todes.
Suche doch Zuflucht beim Satguru, bette den Namen im Herzen ein. (5)
Wenn man den Rat des Gurus annimmt, meditiert man in Gleichgewicht tiber den Herrn.
Rein und tadellos ist der Geist, der von der Wahrheit

und g6ttlichen Weisheit bewohnt wird. (6)
o mein Geist, richte deine Aufmerksamkeit auf die Lotus-FtiJ3e des Herrn.
Durch die liebevolle Meditation und Ehrefurcht kannst du den Ozean

des Lebens iiberqueren.
Bette den Namen in deinem Herzen ein; der Name reinigt die Stinder.
Bitte den Herrn, daJ3 du dich seinem Mitleid hingibst. (7)
Der Name des Herrn ist der wahre Schatz.
Er beherrscht die Wellen von Gier und Geiz.
Ich bitte dich, 0 Herr, ich suche Zuflucht bei dir, bringe zu Ende die Wanderungen meines Geistes.
[8-1-5]

Gudjri M. 3, Ghar(u) 1
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Ich lasse meinen Geist tanzen,
Damit ich mein 'Ich' verliere, durch die Gnade des Gurus.
Wenn man seinen Geist beherrscht, gewinnt man das HeiI.
Foiglich bekommt man alles, was man sich wiinscht. (I)
o mein Geist, tanze zur Melodie des Gurus.
Wenn man nach dem Willen des Gurus tanzt, gewinnt man Frieden.
SchlieJ31ich geht die Furcht vor dem Tod weg. (I-Pause)
Man wird wiirdig, Jtinger zu heiJ3en,

wenn der Herr selbst uns nach seinem Willen tanzen laJ3t.
Vnd er pragt uns seine Liebe ein.
Der Herr selbst singt das Lied, und lal3t uns zuh6ren,
Er selbst zieht den unwissenden Geist auf den Weg. (2)
Wer Tag und Nacht nach dem Willen des Herrn tanzt,

der befreit sich vom EinfluJ3 der Maya.
Er betritt den Palast des Herrn, und er schlaft nicht in Tragheit.
Mtide unter dem Einflul3 der Maya tanzt die Welt, und man singt das Falsche Lied.
Der Egoist, wie kann er tiber den Herrn meditieren? (3)
Die Gotter, die Menschen von Riten, die Weisen und die Gottlichen:

aile tanzen gemal3 dem Entwurf des Herrn.
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Auch die Sidhas tanzen, die Suchenden
und die die tiber die Weisheit des Herro nachdenken. (4)

Das Weltall tanzt, tanzen auch die stellaren Systeme.
Die drei Qualitaten der Maya tanzen,
Auch die vier Quellen der Schopfung tanzen. (5)
Aber sie allein tanzen, nach deinem Willen, denen du gefallst,
Sie betten die Liebe des Wortes im Geist ein.
Sie allein sind die wahren Jtinger, die Gottlichen,
denen du deinen Befehl zu gehorchen gibst.

Die Liebe fUr den Wahren, dies ist die wahre Meditation,
Aber ohne Dienst am Guru ist die Meditation unmoglich.
Wenn man im Leben stirbt, und man ilber das Wort meditiert,

begegnet man dem wahren Herro. (7)
So viele Leute tanzen, unter dem EinfluB der Maya,
Selten ist der Mensch, der tiber die Wahrheit nachdenkt.
Der allein erreicht diesen Zustand, durch die Gnade des Gurus,

dem du dein Mitleid schenkst, 0 Herr. (8)
Nutzlos ist der Augenblick, wenn man den wahren Herro vergiBt.
Mit allen Atemztigen Hebe den Herro innig.
Der Herr selbst wird dir nach seinem Willen verzeihen. (9)
Sie allein tanzen, nach deinem WilIen, denen du gefallst,
Sie betten die Liebe des Wortes im Geist ein.
Nanak sagt: "Sie allein gewinnen Frieden und Gleichgewicht,

denen die Gnade des Herro gewahrt wird." [10-1-6]

Gudjri M. 4, Ghar(u) 2
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Ohne Herr kann ich nicht am Leben bleiben,

wie ein Kind ohne Milch seiner Mutter nicht am Leben bleiben kann.
Unbegreiflich, unsagbar ist der Herr, man begegnet ihm durch den Guru.
lch opfere mich meinem wahren Guru. (I)
o mein Geist, das Lob des Herro ist das Boot, urn den Ozean zu ilberquerell.
Diejenigen, denen du dein Mitleid schenkst, 0 Herr,
Erwerben den ambrosischen Namen, durch die Gnade des Gurus. (I-Pause)
Sanak, Sanadan und Nard, und andere dienen dir Tag und Nacht,
o Gebieter, Meister der Walder.

Prehlada suchte Zuflucht bei dir, dein Heiligtum
Und du verteidigtest seine Ehre. (2)
o Herr, du bist unsichtbar und tadellos, du bist tiberall.
Das einzige Licht ist liberal\.
Die Leute bitten dich, du allein bist der wohltatige Spender. (3)
Am hOchsten und erhaben ist die Sprache der Jtinger, jeden Tag singen sie dein unsagliches Lob.
Fruchtbar und gesegnet ist ihr Leben; sie gewinnen ihre eigene Emanzipation
und sie retten ihre Sippe. (4)

Die Egoisten werden von der Zweiheit gefangen,
sie werden von ihren schlechten Taten verleitet.

Innen sind sie von dem Dunkel der Bindung unterdrilckt,
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Sie lieben das Evangelium der Heiligen nichl.
Sie ertrinken und leisten ihre Verwandte zu ertrinken, im Ozean der Bindungen. (5)
Der Verleumder verleumdet andere, wirklich er wascht Schmutz von anderen abo
Er feiert den Kult der Maya, so if3t er Abfall.
Er gibt sich der Verleumdung der Heiligen hin;
Er gewinnt keinen Frieden, weder hier noch driiben. (6)
Dieses Drama, das SchauspieL hat der Schopfer ausgestelll.
Aile Macht ist in seinen Handen.
Am Faden seiner Macht ist die ganze ScMpfung aufgeHidell.
Wenn dieser Faden lOst wird, bleibt nur der einzige Purusha. (7)
Die Heiligen singen immer das Lob des Herrn,
Ihre Zunge genief3t das Elixier seines Namens.
Nanak sucht nichts als den Herrn, die Liebe der Essenz des Herrn ist mir liebgeworden. [8-1-7]

Gudjri M. 5, Ghar(u) 2
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Unter den Konigen bist du am hochsten.
Du bist der grof3te Besitzer.
Unter Fuhrer bist du der hOchste.
Unter den Stammen ist deiner der Edelste. (I)
o Herr, 0 mein Vater, am hochsten bist du, du bist unermef3lich

und der Meister von allen,
Wie kann ich deine Werte beschreiben?
Ich bin bezaubert, wenn ich deine Schopfung anschaue. ( I-Pause)
Unter den Menschen in Frieden bist du der wahre Befriedigte.
Unter den Spendem bist du der grof3te Spender,
Unter den Beriihmten ist dein Ruhm am hOchsten.
Unter den Genuf3menschen bist du der lebenslustigste Mensch. (2)
Du bist der wahre Mutige unter den Mutigen,
Unter denen, die dem Zeitvertrieb nachgeben, sind deine Beschaftigung am grof3ten,
Unter den Menschen mit Familie ist dein Haus das (deine Familie die) gro[3te,
Unter den Jogis bist du der perfekte Jogi. (3)
Du bist der Schopfer der GeschOpfe,
Unter den Erhabenen bist du am hOchsten,
Unter den Bankiers bist du der wahre Bankier.
Du bist der hochste Handler unter den Kaufmannem. (4)
Unter den Herrensitzen ist dein Herrensitz der wahre.
Du bist der Zufluchtsort der Suchenden.
Maf310s ist dein Reichtum, unzahlbar sind deine Munzen. (5)
Unter den Namen ist deiner der beruhmteste; du bist der gottliche Weise.
Der hochste weg ist dein.
Unter den Menschen, die in Wallfahrtsorten baden, ist dein Bad am hochsten. (6)
Unter den Asketen ist deine Askese am hOchsten, edel sind deine Leistungen.
Dein Wille ist der hOchste, dein Befehl ist vollkommen. (7)
Ich sage nur, was du mich reden laf3t, 0 Meister, ich habe keine Macht.
Nanak singt das Lob des Herm, in der Gesellschaft der Heiligen.
Dies ist dem Herrn liebgeworden .. [8-1-8]

{GG-508}
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Gudjri M. 5: Ghar(u) 4
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
o Herr. du bist der hOchste Meister, der Freund der Annen; du reinigst die Sunder.
Du vernichtest die Furcht; du bist mitflihlend, der Schatz der Glite. .
Dein Dienst tragt Frlichte. (1)
In der Tat, du bist Meister der Erde, du unterstlitzt sie,
lch suche Zuflucht bei dir, 0 Herr, damit ich den Ozean liberqueren kann. (I-Pause)
Du vertreibst die Gier, den Geiz und den Zorn, 0 Herr.
Du verbrennst das 'lch', die Verbindung, du bist der Honig des Geistes.
Du erhaltst die Erde, 0 Meister.
Bringe mein Kommen-und Gehen zu Ende , bewahre meine Ehre,

du bist die Gltickseligkeit selbst. (2)
Millionen Wellen von Verlangen nach Reichtum besanftigen sich,
Wenn man das Verstandnis (des Herro) im Herzen, durch die Gnade des Gurus, anbietet.
o wohltatiger Herr, vernichte mein 'lch', verwische meine Angst, du bist unbegrenzt. (3)
Liebe den aHmachtigen Herro innig, jeden Augenblick, 0 mein Geist.
In der Trance des Gleichgewichts setze dich in Gleichklang mit dem Herrn.
o Bannherziger zu Armen, du bist wahrlich ein Seliger.
lch suche nur den Staub unter den Lotus-Flil3en der Heiligen. (4)
Falsch ist die Bindung, nutzlos ist es, nach Verlangen zu streben; schlecht ist die Gier.
Bewahre meinen Glauben, entferne meinen Zweifel,

rette mich, 0 Herr, 0 du ohne Fonn. (5)
Ein Bedlirftiger, der weder Geld noch Kleider hat, wird sehr reich,
Wenn er den gniidigen Blick des Herro bekommt. (6)
Man gewinnt die Emanzipation, selbst im Leben,
Wenn man liber den Meister des WeltaHs meditiert, und man ihm vertraut .
Dann wird man mitflihlend gegenliber anderen GeschOpfen,
Und man erkennt liberaH und in aHem den Herro.
In der Tat, dies ist der Weg der g6ttlichen Weisen. (7)
Der Herr gewahrt denen seinen Darshana (Blick),
die sein Lob h6ren und seinen Namen rezitieren.

Bei ihnen bemerkt man die Anwesenheit des Herro.
Nanak, der Herr rettet auch die Slinder. [8-1-2]

Var von Gudjri M. 3
(Singen zur Me/odie der Ballade von Sikander und Ibrahim)

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Shaloka M. 3
Die Leute vergeuden das Leben in 'lch', man kennt den Weg des Lebens nicht.
Man gewinnt den hOchsten Zustand, wen man dem Weg des Willen des Gurus folgt.
Man lebt dauernd, wenn man seine Aufmerksamkeit

auf die Lotus-Fiil3e des Herro richtet.
Durch seine Gnade kommt der Herr, urn den Geist zu hewohnen.
Die Weisen (des Gurus) vereinigen sich mit dem Herro. (1)
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Wegen der Bindung an Maya, ist man von dem Zweifel belastet.
Man schlaft in Zweiheit, man ist nie wach, wei! man sich an Maya bindet.
Man erinnert sich nicht an den Namen, noch meditiert man je liber das Wort.
So ist das Benehmen der Egoisten.
Sie bekommen (gewinnen) den Namen nicht, sie vergeuden das Leben ohne Zweck.
Nanak, sie werdep von Yama bestraft, und sie verlieren ihre Ehre. (2)

Pauri
Nichts anderes existierte, als der Herr nur in sich existierte.
Er besprach nur mit sich, und nichts geschah ohne seine Anordnung.
Dann existierte weder der Himmel, noch die Unterwelt, noch die drei Welten.
Der Einzige, der ohne Form, existierte in sich, Schopfung existierte noch nicht.
Der Herr verhielt wie es ihm gefiel, nichts anderes existierte. (1)

Shaloka M. 3
Ewig und dauemd ist mein Herr, man erkennt ihn durch die Auslibung des Wortes.
Unverganglich ist der Herr, er kommt nicht auf die Welt, noch stirbt er.
Meditiere immer liber ihn, er ist uberall und in allem.
Warum soil man sich mit dem Dienst an jemandem,
der kommt und abreist, beschaftigen?

Ohne Zweck ist das Leben von denen, die den Herm nicht erkennen,
Und ihre Aufmerksamkeit aufjemand ancleren richten.
Nanak, man kann nicht wissen, wie sehr sie bestraft werden. (1)

M.3
Meditiere liber den Namen des Herm, der Ewige ist liberall.
Nanak, man wird annehmbar, wenn man seine Anordnung versteht,
Dann bekommt man die Frucht der Wahrheit.
Unwissend und falsch ist der Mensch, der immer wieder schwatzt,
Und den Willen des Herm nicht versteht. (2)

Pauri
Man kommt auf die Welt, wegen der Trennung (von dem Herm),
Man trifft den Herm durch die Wiedervereinigung;
Dies ist die Grundlage der Schopfung.
Das Weltall wurde von seiner Ordnung geschaffen, und der Herr setzte sein Licht hinein.
Alles erleuchtet durch das Licht des Herm,
Der wahre Guru hat mich diese Wahrheit gelehrt.
Der Herr erzeugte Brahma, Vishnu und Shiva,
Dann stellte er sie unter dem EinfluB der Maya der drei Qualitaten.
Derart hat der Herr die Maya geschaffen.
Aber man gewinnt die Gliickseligkeit im vierten Zustand (auBerhalb der Maya).(2)

Shaloka M. 3
Was dem Satguru gefallt, das sind die Meditation und die BuBlibungen.
Man gewinnt Ruhm durch den Willen des Satgurus.
Nanak, man vereinigt sich mit dem Guru, wenn man sich von dem 'Jeh' befreit. (1)

{GG-509}
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Pauri
Oie Unwissenheit leitet uns zur Bindung mit Maya,
Sehr schwierig ist es, ihren EinfluB zu iiberwinden.
Oas Boot (des Lebens) ist schwer geworden, mit den Steinen der Siinden.
Wie kann man das andere Ufer erreichen?
Oer Herr laBt uns den Ozean iiberqueren, wenn man von seiner Meditation erfUllt ist.
Man befreit sich von dem 'Ich', und der Geist wird rein,

wenn man die Ratschlage des Gurus annimmt.
~>: Meditiere iiber den Namen des Herrn, er allein kann uns emanzipieren. (3)
8\~

~

~
~Y M.3
S\~ SeHen ist der Mensch, der die Ratschlage des Gurus annimmt,
~ Oer allein es (den Rat des Gurus) gewinnt, wem der Herr (Guru) selbst den Ruhm gewahrt. (2)
3\~

\1lJ.
~Y

%
~
~,.

8\>:-
\1lJ
~,.

8\~

\1lJ

~>: Shaloka
8\~
~ Kabir, sehr eng ist die Tiir des Heils, wirklich enger als das zehnte MaB des Sesamkorns.
~>: Oie Einbildung von meinem Geist ist aufgeblasen wie ein Elefant,
3\~ Wie kann er (Geist) dann die Tiir durchschreiten?
~ Wenn man den Guru trifft und er (Guru) sein Mitleid schenkt ,
~~
3\~ Wird die Tiir wirklich graB und man kann sie leicht durchschreiten. (l)

~

~~ M 3
3\~ •
~ Nanak sagt, " Sehr eng ist die Tiir des Heils,
~Y Oer allein durchschreitet diese Tiir, der bescheiden und demiitig wird. {GG-510}
3\~ Wegen der Einbildung ist mein Geist sehr graB geworden,
~ wie kann er die Tiir durchschreiten?
~,.
8\~ Wenn man den Guru trifft, verliert man das 'Ich', und der Geist erleuchtet.
~ Oann gewinnt die Seele Emanzipation und vereinigt sich mit dem Herrn. (2)

Pauri
Oer Herr hat das WeHalI geschaffen, und er halt es unter seiner Aufsicht.
Oer Herr ist jenseits der Rechnung; man versucht, seine Grenzen zu finden,
Aber man wird von der Zweiheit in die Irre gefUhrt.
Wenn man den Guru trifft, stirbt man im Leben,
Man erkennt die Wahrheit und lOst sich in ihr auf.
Ourch das Wort verliert man das 'lch', und man begegnet dem Herrn.
Oer Herr weiB alIes und tut alIes, er erfreut sich an seiner Schopfung. (4)

Shaloka M. 3
Man richtet seine Aufmerksamkeit nieht auf den Herrn,

und nieht den Namen bettet im Herzen ein,
Abseheulich ist sein Leben und ohne Zweek ist seine Ankunft in der Welt.
Falseh ist das Kapital der Maya,

in einem Augenbliek wird ihre wirkliehe Natur offenbart.
Wenn man dieses Kapital verliert, verliert man aueh seine IntelIigenz I.

1m Gegenteil, diejenigen, die den Satguru lieben, gewinnen im Geist Frieden.

Page 218                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



In Liebe meditieren sie ilber den Namen des Herrn,
sie bleiben in Gleichklang mit dem Namen.

Nanak, der Satguru schenkt ihnen den Namen, der Name bewohnt ihr Herz.
Sie werden von der hochste Liebe des Herrn gesegnet,
Und die Liebe ist immer fest. (1)

M.3
Wie eine Schlange hangt sich die Maya an die Welt an.
Wer sie bedient, den vemichtet sie zweifellos.
Selten ist der Schlangenbeschworer, der Weise (des Gurus),

der sie beherrscht und sie unter FilBe niederstellt.
Nanak, nur die, die sich mit der Liebe des Herrn vermischen, werden gerettet. (2)

Pauri
Der Sanger bittet an der Tilr des Herrn, der Herr erhort ihn.
Sein Inneres ist in Frieden und er erreicht den Gebieter.
Er leistet die Taten, die laut seinem Schicksal bestimmt sind.
Wenn der Herr seine Barmherzigkeit schenkt, betritt der Sanger den Palast des Herrn. (5)

Shaloka M. 3
Der einzige Purusha ist der Meister von aBen, er ist immer bei uns.
Wennjemand dem Herrn nicht gehorcht, scheint der Herr in der Feme zu sein,
Selbst wenn er (Herr) im Inneren wohnt.
Nur sie gehorchen der Anordnung, denen der Herr seinen gnadigen Blick schenkt.
Man gewinnt Frieden, wenn man den Willen des Herrn gehorcht.
Dann wird man wilrdig, seine Braut zu heiBen, und man wird von seiner Liebe erftillt. (1)

M.3
Wenn die Braut (SeeIe) nicht von der Liebe des Herrn trinkt,
Wird sie beunruhigt, und vergeudet die ganze Nacht (das Leben).
Nanak, in Ruhe die lebt glilckliche Braut, die den Herrn, den Purusha,

den Konig, innig liebt. (2)

Pauri
Ich bin durch die Welt gelaufen, der Herr ist der einzige Spender.
Durch seine eigene Geschicklichkeit ist man unf<ihig, den Herrn zu treffen.
Der Herr selbst bestimmt (schreibt) die Taten unseres Schicksals.
Der Herr kommt, urn den Geist zu bewohnen, durch das Wort des Gurus.
Derart offenbart er sich unmerklich.
Wenn man im Ambrosia-Schwimmbad des Namens badet, erlischt sich die innere Feuer.
Hoch ist der Herr, aller Ruhm geh6rt ihm;

man verkilndet seine GroBe durch den Guru. (6)

Shaloka M. 3
Welche Art ist die Liebe zwischen der Seele und dem Korper?
SchlieJ3Iich geht die Seele weg, und dann verf<illt der Karper.
Zu welchem Zweck nahrt man den Karper mit Lilgen?
SchlieJ3Iich kann man ihn nicht mitnehmen.

{GG-511}
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Der Karper ist aus dem Staub,
Wenn man die Seele bezuglich des Karpers verhart,
Sie Sagt: "lch bin von der Maya verlockt, ich komme und reise immer wieder abo
Ich kenne den Willen des Herro nicht,
Und kann mich mit dem Herro nicht vereinigen." (I)

M.3
Nur der Schatz des Namens ist unverganglich, fluchtig ist aller andere Reichtum
Dieser Schatz ist aul3er der Reichweite der Rauber, niemand kann ihn stehlen.
Dieser Schatz ist in der Seele eingebettet, er geht mit ihr mit.
Man bekommt diesen Schatz von dem Guru, niemals bekommt ihn der Egoist.
Selig sind die Handler, die den Schatz des Namens gewinnen. (2)

Pauri
Am hachsten ist mein Meister, er ist wahr, tief und unermel31ich.
Die ganze Welt ist unter seiner Aufsicht, alles wird von ihm erhalten.
Man begegnet ihm durch die Gnade des Gurus;

dauemd und ewig ist der Reichtum seines Namens.
Durch sein Mitleid trifft man den tapferen Guru, dann bewohnt der Herr den Geist.
Die tugendhaften Menschen singen seine Lobgesange,
ewig und vollkommen ist der Herr. (7)

Shaloka M. 3
Abscheulich ist das Leben von denen, die die Ruhe im Herro verlassen.
Wegen ihrer Einbildung begehen sie Sunden und leiden Pein.
Die unwissenden Egoisten sind in die Liebe der Maya vertieft; sie verstehen nichts.
Weder hier noch driiben gewinnen sie Ruhe; schliel31ich bereuen sie es.
Selten ist jemand, der uber den Namen des Herro meditiert, durch die Gnade des Gurus.
Er verliert ganz sein 'Ich'.
Nanak, der allein wirft sich vor die Ful3e des Gurus, dessen Schicksal so bestimmt ist. (I)

M.3
Ein Egoist ist wie ein umgedrehter Lotus,
Er gibt sich nicht hin, weder der Meditation noch der Reflektieren.
Er bleibt vertieft in Maya, falsch sind alle seine Leistungen.
Sein Inneres ist nicht mit dem Namen erfUllt, geistlos
und ohne Sul3igkeit ist seine Sprache.

Er begleitet die Tugendhaften nicht; Einbildung und 'Ich' haben
seinen Geist durchdrungen.

Nanak, der Herr hat so einen Plan erstellt, die Egoisten ertrinken in Lugen.
Die Weisen (des Gurus) werden gerettet, durch die Rezitation des Namens. (2)

Pauri
Man versteht die Wahrheit nicht,
Man kommt und kommt urn, derart folgt man dem Kreislauf des Kommen-und-Gehens.
Man beschiiftigt sich nicht mit dem Dienst am Guru.
Schliel31ich erleidet man Kummer und bereut.
Man begegnet dem Guru, wenn der Herr sein Mitleid schenkt.
Dann befreit man sich von seiner Einbildung,
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Shaloka M.3
Die Leute tiben den Kult von dem aus, de:r seinem Guru dient.
Das ist die bessere Tat, wegen sie gewinnt man den Namen.
Die M,editation (tiber Namen) bringt Gllickseligkeit
- und man betritt die Ruhe, den Frieden.
Dann nahrt man sich von dem Namen und wird gesegnet von dem Ruhm des Namens. (1)

Und sein Hunger und sein Durst (der Verlangen) besanftigen sich ,
Frieden bewohnt seinen Geist.
Dann singt man die Lobgesange des Herrn,

und man setzt sich in Gleichklang mit dem Herro. (8)

M.3
o mein Geist, hore den Rat des Gurus, damit du den Herrn erreichst,
Er ist der Schatz der Tugend.
Der wohltatige Herr wird dann dein Herz bewohnen,
Und dU,wirst .dich von dem 'Ich' und der Einbildung befreien.
Nanak, wenn man seine Gnade bekommt,
bleibt man immerzu in Gleichklang mit dem Herrn. (2)

Pauri
Rein und tadellos ist der Weise (des Gurus) er gewinnt Zufriedenheit und Offenheit,
Seine Hinterlist und seine Bosheit vergehen, er beherrscht leicht seinen Geist.
Er verliert seine Unwissenheit, sein Geist erleuchtet.
Er wohnt in Ruhe und Gleichgewicht.
Er singt die Werte des Herrn, und er eignet sich auch die Tugend an.
Der einzige Herr ist der Spender, er allein ist unser Freund. (9)

Shaloka M. 3
Der allein ist wtirdig, Brahmane zu heif3en, der den Herrn erkennt.
Tag und Nacht richtet er seine Aufmerksamkeit auf den Herrn.
Durch Befolgen des Unterrichts des Gums, iibt er Wahrheit und Disziplin aus.
Seine Krankheit des 'Ichs' vergeht.
Er sammelt und singt die Lobgesange des Herrn,
er vereinigt sich mit dem hachsten Licht.

Zur Zeit ist der Weise (des Gurus) selten,
der sein 'Ich' beherrscht und sich mit dem Herrn vereinigt.

Nanak, man erwirbt immerzu Gllickseligkeit und Frieden,
Wenn man jemanden trifft, der tiber den Namen meditiert. (1)

M.3
Unwissend ist der Egoist, er ist hinterlistig und spricht Ltigen.
Die Hinterlist gef<illt dem Herrn niemals, der Herr weif3 alles und hart alles.
Man verbindet sich mit der Zweiheit, aber man belehrt andere,
Wegen dieser Taten erleidet man immer Pein.
Man kommt auf die Welt und kommt urn,
derart folgt man dem Kreis des Kommen-und-Gehens.

Der Zweifel geht nicht weg, man vergeudet sein Leben im Abfall.
Wenn mein Meister sein Mitleid schenkt.,

{GG-SI2}
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Pauri
Die Junger erscheinen strahlend, auf dem Herrensitz des Herro.
Sie leben im Wort und im Gleichgewicht.
Ihr Geist ist von der Liebe des Herrn erftlllt,
Sie sind von der Liebe des Herro gezogen.
Sie sind von der Liebe des Herro erfullt, sie wohnen immerzu in Gleichgewicht.
Ihre Zunge kostet die Essenz des Herro.
Fruchtbar ist das Leben von denen, die den Herro durch den Guru erkennen,
Sie betten ihn im Geist ein.
Ohne Guru bereut man dauemd, und man verschwendet sein Leben in der anderen Liebe. (I I)

{GG-513}

Hart der Geist dem Unterricht des Gurus zu,
Und er meditiert dann tiber den Namen, er singt den Namen.
Foiglich gewinnt er seine Emanzipation durch den Namen. (2)

Pauri
Vollkommen sind die Menschen in der Weit,

die der Herr seiner Anordnung gehorchen Hil3t
Sie dienen ihrem Meister und sie reflektieren tiber das perfekte Wort.
Sie beschaftigen sich mit dem Dienst am Herro, sie lieben das Wort innig.
Sie erreichen den Palast des Herro, sie befreien sich von dem 'lch'.
Nanak, die Weisen-in-Guru meditieren tiber den Namen.
Sie betten im Geist den Namen ein, sie vereinigen sich mit dem Herro. (10)

Shaloka M.3
Der Weise (des Gurus) meditiert tiber den Guru.
In seinem Herzen ist der Klang der gattlichen Melodie.
Der Weise (des Gurus) bleibt immerzu von der Liebe des Herro erftlllt,
Der Name des Herrn gefallt ihm.
Er erkennt tiberall den Herro, er singt Seine Lobgesange.
Er bleibt unmerklich in Gleichklang mit dem Herrn.
Er erwirbt die gattliche Weisheit, das Dunkel der Unwissenheit vergeht.
Wirklich, wem der perfekte Herr sein Mitleid schenkt,
Der allein meditiert uber den Namen des Herm. (I)

M.3
Diejenigen, die dem Satguru nicht dienen, lieben das Wort nicht,
Die nicht tiber den Namen in Liebe meditieren,
Zu welchem Zweck sind sie auf die Welt gekommen?
Sie werden immer wieder geboren und sie vergeuden das Leben in Abfall.
Sie verbinden sich mit der Gier und Unwahrheit,
Foiglich sind sie weder von dieser Welt noch von der anderen.
Nanak, die Weisen (des Gurus) werden gerettet,

weil der Herr selbst sie mit sich vereinigt. (2)

Shaloka M. 3
Zur Zeit des Kalyugas gewinnen die Jtinger den Schatz des Namens,
Sie erreichen den hochsten Zustand.
Sie dienen dem Satguru, betten den Namen im Geist ein.
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Und sie meditieren Tag und Nacht uber den Namen.
Obgleich sie Zuhause (in Familie) bleiben, sind sie aul3erhalb del' Bindung.
Durch die Ratschlage des Gurus,
Befreien sie sich von del' Anhanglichkeit an die Maya.
Sie gewinnen ihr Heil, zusatzlich retten sie andere; selig ist ihre Mutter.
Del' allein begegnet dem Herro, dessen Schicksal so bestimmt ist.
Nanak opfert sich dem Guru, dem, del' die Verwirrten auf den wahren Weg bringt. (1)

M.3
Man ist verwirrt, wenn man die Maya ansieht.
Wirklich man ahmt del' Hummel nach, die sich an del' Lampe brennt.
Die Pundits sind gleich verwirrt, sie versuchen immer zu finden (sehen),
WeI' ihnen die Gabe dargebracht hat.
Verloren in Zweifellesen sie nur, was nul' bezuglich del' Maya ist.
Del' Herr hat sie verfUhrt, sie sind ohne Ruhm des Namens.
Die Jogis sind verwirrt, wie die Shaivites und auch die Sanyasins,
Sie veriiben ihr Selbstbewul3tsein.
Sie nehmen eine kleine Gabe fur Nahrung und Kleider nicht an.
Wegen ihrer Starrsinnigkeit vergeuden sie ihr Leben.
Untel' ihnen ist del' hoch, del' durch den Guru uber den Namen meditiert.
Nanak, an wen soll man sich wenden, wenn del' Herr alles tut? (2)

Pauri
Anhanglichkeit an die Maya, Gier, Zorn, Eitelkeit sind wie Gespenster.
Ihretwegen bleibt man unter del' Aufsicht von Yama, und man wird bestraft.
Die Egoisten lieben die Zweiheit, sie sind gefesselt auf dem Weg zum Yama.
1m Dorfvon Yama werden sie bestraft und niemand hort ihre Schreie.
Wem del' Herr sein Mitleid schenkt,
Del' begegnet dem Guru und er gewinnt seine Emanzipation. (12)

Shaloka M. 3
Die Einbildung und die Eitelkeit verfUhren die Egoisten, so werden sie vemichtet.
Die Maya hangt sich an die an, die sich mit del' Zweiheit verbinden.
Sie geht weg, wenn man sie durch das Wort des Gurus verbrennt.
Dann werden del' Karpel' und del' Geist rein; del' Name bewohnt den Geist.
Nanak, del' Name ist das Gegengift fUr Maya; man gewinnt es durch den Guru. (l)

M.3
Die Seele geht irre, und sie ist verwirrt wahrend aller Epochen.
Sie gewinnt kein Gleichgewicht, sie kommt auf die Welt und reist wieder abo
Es ist durch den Willen des Herro, dal3 die Seele irregeht.
Auf diese Weise hat del' Herr das Spiel del' Welt geschaffen.
Wenn es dem Herro gefallt, begegnet man dem Guru.
Dann gewinnt man Gleichgewicht und man vereinigt sich mit dem Herm.
Del' Geist besanftigt sich durch den Namen, dann stirbt nichts, noch geht weg. (2)

Pauri
Del' menschliche Karpel' ist ein Schlol3 des Unendlichen,
Man gewinnt ihn durch Gluck.

{GG-514}

Page 223                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Der Herr selbst wohnt darin, und er geniel3t die Geschmacke.
Frei von Bindungen, er ist der wahre Jogi, ohne Anhanglichkeit (an Maya).
Er tut was ihm gefallt; es geschieht immer was er will.
Die Trennung von dem Herrn existiert nicht mehr, wenn man uber den Namen meditiert, durch die
Gnade des Gurus. (13)

Sbaloka M. 3
Der Herr selbst laf3t uns seine Lobgesange singen, durch das Wort des Gurus,
Wunderbar ist das Lob des Herrn.
Aber selten ist der Mensch, der es versteht, durch das perfekte Wort.
Selig ist das Wort des Gurus, man vereinigt sich mit dem wahren Herrn, durch das Wort.
Nanak, man erreicht den Herrn durch sein Lob,
Und man beschaftigt sich mit dem Lob des Herrn, durch die Gnade des Gurus. (I)

M.3
Selig ist die Zunge, die die Lobgesange des Herrn singt, durch das Wort.
Man trifft den Herrn nur durch das perfekte Wort.
Wirklich: gliicklich ist der Mensch, der die Lobgesange des Herm singt.
Strahlend sind die Menschen, die die Lobgesange des Herrn singen.
Die Leute treiben den Kult der solchen Menschen,
Man singt Lobgesange des Herrn, durch seine Gnade,
Und damit gewinnt man den Ruhm am Tor des Herrn. (2)

Pauri
Das Schlof3 (des Korpers) ist geschlossen durch zwei schwere Turen,
die Unwahrheit und das 'Ich'.

Der unwissende und verblendete Egoist sieht sie nicht, weiI er von Zweifel verwirrt ist.
In vieien Weisen zeigt man sich gut, und man leistet viele Bemuhungen.
Aber schlief31ich wird man mude, und findet die Tlir nicht.
Diese Turen Offnen sich nur durch das Wort des Gurus.
Dann rezitiert man den Namen des Herrn.
Der Herr ist der Baum des Elixiers,
Wer diese Ambrosia trinkt, ist besanftigt. (14)

Shaloka M. 3
Die Nacht (das Leben) vergeht in Frieden, wenn man die Lobgesange des Herrn singt.
a meine Mutter, man bleibt in Gliickseligkeit,

wenn man die Lobgesange des Herrn singt.
Wenn man seine Lobgesange singt, setzt man sich in Gleichgewicht mit dem Herrn.
Man singt Seine Lobgesange, wenn der Herr Sein Mitleid beschenkt.
Wegen Seiner Lobgesange gewinnt man die Ehre.
Nanak, man benimmt sich nach Seinem Willen, wenn man Seine Lobgesange singt. (I)

M.3
Selig ist das wahre Wort, es wird durch den Guru offenbar.
Durch das Wort singt man das Lob des Herrn, und bettet ihn im Herzen ein.
Die Weisen (des Gurus) singen sein Lob.
Auf diese Weise erreichen sie unmerklich den Herrn.
Wirklich glucklich sind diejenigen, die den Herrn innig lieben. (2)
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Pauri
Man begegnet dem Herm, wenn der Herr selbst es will.
Dann besehaftigt man sieh mit seinem Dienst und der Meditation tiber den Herm.
Naeh seinem Willen kommt der Herr urn den Geist zu bewohnen,
Und in Gleiehgewicht trinkt man die Ambrosia des Namens.
Naeh seinem Willen hat man Gluek und man erwirbt den Profit des Namens,
Dann bekommt man einen Platz in der Wohnung des Herm,
Und man bleibt immerfort Zuhause.
Nur diejenigen, die dem Guru begegnen, benehmen sieh naeh dem Willen des Herrn. (I 6)

Pauri
Der Geist ist sehr geizig, er stiirzt sieh in Gier.
Wegen der Liebe fUr Maya und aus Verlangen naeh Reiehtum

rennt er in aile Riehtungen.
Driiben, in der anderen Welt, ist der Ruhm vergeblieh und nutzlos, sagar die Kaste.
Der Egoist wird von Angst verzehrt.
Seine Zunge kostet die Essenz des Herm nieht, seine Spraehe ist gesehmacklos.
Dagegen leben in Frieden die Weisen (ded Gurus),
Sie trinken die Ambrosia, dureh die Gnade des Gurus. (15)

Shaloka M. 3
Aller Ruhm steht dem Herrn zu, er ist der Wahre, tief und unermef3lich.
Aller Ruhm steht dem zu, der die Tugend, den 1ntellekt

und die Geduld sehenkt.
Aller Ruhm steht dem zu, der aile versorgt,
Aller Ruhm steht dem einzigen Heml zu, er macht sieh offenbar dureh den Guru. (I)

M.3
Der Weise (des Gurus) singt immer die Gesange des Herm.
1m Gegenteil dazu nimmt der Egoist von dem Gift der Maya, und er kommt urn.
Das Lob des Herm gefallt ihm nieht, wahrend des ganzen Lebens leidet er Kummer.
Der Weise (des Gurus) trinkt die Ambrosia, singt seine Lobgesange

und verbindet sieh mit ihm.
Nanak, rein und tadellos sind diejenigen, die seine Lobgesange singen.
Sie gewinnen die Kenntnis der drei Welten. (2)

Shaloka M. 3
Nur diejenigen, denen der Herr sein Verstandnis gewahrt,

singen die Lobgesange des Herrn.
Der Geist wird rein, wenn man die Lobgesange des Herrn singt,

und dann vergeht das '1eh'.
Der Weise (des Gurus), der die Lobgesange des Herrn singt, s

ieht seine Wunsehe verwirklieht.
Strahlend sind die Mensehen, die seine Lobgesange singen.
Vereinige mieh mit ihnen, 0 Herr,
Damit ieh aueh aus ganzem Herzen dein Lob singe.
1eh bringe denen die Gabe meines Korpers, meiner Seele dar,

die deine Lobgesange singen. (1)
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M.3
Wunderbar ist der Herr, der Ewige.
SuB wie Ambrosia ist sein Name.
Diejenigen, die dem Herro dienen, gewinnen den Profit des Namens,
Ich bringe mich ihnen dar.
Der Herr ist der Schatz aller Werte.
Man benutzt sie, wenn der Herr sie schenkt.
Der Herr ist uberal!, im Wasser und auf die Erde.
Man trifft den Herro durch den Guru.
o JUnger des Gurus, singt immer die Loblieder des Gurus (des Herrn).
Selbst Yama berUhrt nicht den,
Der im Herzen den Namen rezitiert und sein Loblied singt. (2)

Pauri
Der Herr allein ist dauernd und ewig.
Wahr ist das Wort des Gurus.
Man erkennt die Wahrheit, durch den Guru.
Die Tugendhaften trinken die Ambrosia, durch den Rat des Gurus.
Sie bleiben wach, schlafen niemals, derart vergeht die Nacht (ihr Leben)
Niemand kann den Herro treffen ohne Hilfe des Gurus.
Die unwissenden verschwenden ihr Leben und kommen urn. (l 7)

Shaloka M. 3
Wunderbar ist das Wort des Herro, dem ohne Form, niemand ist seines gleichen.
Tiefund unermeJ31ich ist der Herr; es geschieht immer was er will.
Wunderbar ist die Ambrosia des Namens; selten ist der Mensch,

der sie durch den Guru bekommt.
Man erwirbt sein Lob, durch seine Gnade,
Man wird gesegnet durch seine Barmherzigkeit,
Nanak, man gewinnt sein Lob durch den Guru,
Dann rezitiert man seinen Namen, Tag und Nacht. (l)

M.3
Ohne Dienst am Satguru gewinnt man keinen Frieden.
Man kann ihn nirgends finden.
Man kann al!es verlangen, aber man gewinnt nichts ohne die Gnade des Herro.
Diejenigen, die sich mit der Gier und Bosheit verbinden,

verschwenden ihr Leben in Zweiheit.
Der Kreis ihres Kommen-und-Gehens geht nicht zu Ende.
1m 'Ich' srurzt man sich ins Elend.
Man erleidet keine Verzweiflung, wenn man in Gleichklang mit dem Guru ist.
Dann wird man auBer der Reichweite von Yama, und man leidet keine Pein.
Nanak, die Weisen (des Gurus) werden gerettet, sie lasen sich im wahren Wort auf. (2)

Pauri
Der allein ist wiirdig, Sanger zu heiBen, der den Herro innig liebt.
Am Tor des Herro beschaftigt er sich mit dem Dienst am Herro,
Vnd er reflektiert uber den Wort des Gurus.
So ein Sanger erreicht den Herrensitz des Herro.
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Er bettet den Herrn im Herzen ein.
Hoch ist der Rang eines solchen Sangers, er liebt innig den Namen des Herrn.
Meditiere tiber den Namen, dies ist der Dienst am Herrn.
Der Herr emanzipiert seinen Sanger. (18)

Shaloka M. 3
(Man sagt)
Niedrig ist die Kaste der Milchhandlerin,
Aber wenn sie liber das Wort des Gurus reflektiert,
und Tag und Nacht tiber den Herrn meditiert,

Dann wird sie den Herrn treffen.
Wirklich: so ein Miidchen, das den Satguru trifft, gehort zu einer hohen Kaste.
Sie pragt sich die Ehrfurcht des Herrn ein.
Aber sie allein erkennt den Willen des Herrn, denen der Herr seine Gnade gewahrt.
1m Gegenteil, ohne Werte und schlecht erzogen ist die Gattin (Seele) die von ihrem Gatten (Herrn)
verschieden ist.
Ihr Schmutz wascht ab, wenn sie die Ehrfurcht des Herrn erwirbt,
Dann wird ihr Korper rein und tadellos.
Ihr Inneres erleuchtet, ihr Geist wird am hochsten,
Wenn sie tiber den Herrn meditiert, den Schatz der Werte.
Sie bleibt so und benimmt sich in Ehrfurcht des Herrn.
So gesegnet gewinnt sie Ruhm in der Welt, und Heil in der anderen Welt.
Durch die Furcht vor dem Herrn erreicht man den Herrn, den ohne Furcht,
Das Licht vereinigt sich mit dem hochsten Licht.
Nanak, selig ist sie, die dem Herr gefallt, sie bekommt das Mitleid des Herro. (I)

M.3
Singe immerzu die Lobgesange des Wahren.
Opfere dich dem Ewigen, dem Wahren.
Moge die Zunge brennen, die den ewigen Purusha vergil3t,
Und sich an die Zweiheit an hangt. (2)

Pauri
Ein kleiner Teil seiner Macht wurde offenbart, durch die Erschaffung der Gotter.
Aber auch sie verbanden sich mit der Zweiheit.
Sie regierten wie Konige, und sie bemtihten sich urn Vergntigen und Pein.
Man iibt den Kult von Brahma und Shiva aus ,
Aber man weil3 nicht, dal3 auch diese Gotter die Grenzen des Herrn

nicht gefunden haben.
Unsagbar ist der Herr, er ist ohne Form unci ohne Furcht.
Er macht sich sichtbar durch den Guru.
In diesem Zustand existiert weder Trennung noch Angst,
und man gewinnt das Gleichgewicht. (19)

Shaloka M. 3
Nicht dauemd sondem verganglich sind aile Formen.
Wer diese Wahrheit versteht, (der) wird zum Herrn annehmbar.
Nanak, dumm ist der Mensch, der sich stolz zeigt, (wegen dieser Fomlen). (I)
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M.3
Der Geist ist wie Elefant,
Wenn der Guru zu seinem Mahaut l wird,

wird der Geist von der Nadel der Weisheit des Gurus gefUhrt
Nanak, der Elefant-Geist geht in irre,
wenn er nicht von der Nadel des Gurus gefUhrt wird. (2)

Pauri
Flehe den Herro, den Ewigen, der alles gezeugt hat.
Man gewinnt alles, wenn man dem Guru dient.
SliB wie Elixier ist der Name des Herrn, ich meditiere immerzu liber ihn.
In der Gesellschaft der Heiligen habe ich mich von dem Ungliick befreit.
Nanak, befreit von der Angst habe ich den Reichtum des Herro gewonnen. (20)

Shaloka M. 3
Ich habe Deiche vor meinem Feldem gebaut, und ich sehe den Himmel (die Wolke) an.
Der Herr kommt, urn die Seele (das Haus) zu bewohnen,
Wenn sie von seiner Liebe trinkt.
o Herr, laB den Regen deines Namens kommen, wenn du (es) willst.
Warum HiBt du mich warten? Mein Leben vergeht.
Nanak opfert sich denen, die den Herro im Geist einbetten,

durch die Gnade des Gums. (I)

M.3
Wirklich ist nur das sliB, was uns genult; tatsachlich ist er ein Freund der treu bleibt.
Nanak, der allein diese Wahrheit versteht, dem gewahrt der Herr sein Mitleid. (2)

Pauri
Ich bin dein Sklave, ich bitte dich innig, 0 Herr, du bist mein Meister.
Immerzu bewahrst du mich, ich meditiere liber dich.
Alle Schopfung gehOrt dir, du bist liberall.
Diejenigen, die deine Heiligen verleumden, werden von dir vemichtet.
Nanak, befreie dich von def Angst, wirf dich vor die Lotus-FliBe des Herro. (21)

Shaloka M. 3
Man baut die Schlosser seiner Wtinsche, und man kommt urn,
Aber das Verlangen geht niemals zu Ende.
Nanak, alle Wlinschen werden besanftigt, wenn man sich an den Wahren anschlieBt. (l)

M.3
Die Wlinsche vergehen, wenn ihr Schopfer es so will.
Nanak, auBer dem Namen ist nichts andere ewig. (2)

Pauri
Der Herr selbst hat das Weltall geschaffen, prachtvoll ist sein Werk.
Der Herr ist der Bankier, der Handler, zugleich der Fahrmann.
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Er ist der Guru, auch der Jiinger, er selbst zeigt uns das andere Ufer.
Nanak, meditiere iiber den Namen, dann werden aile Schmerzen vergehen. (22-1)

Var von Gudjri M. 5
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Shaloka M. 5
1m Herzen meditiere iiber den Guru, mit cler Zunge rezitiere den Namen des Gurus.
Mit den Augen sieh den Guru, mit den Ohren hore seinen Namen.
ErftiIlt von der Liebe des Gurus gewinnt man den Platz auf dem Herrensitz.
Nanak, man gewinnt diesen Reichtum, wenn man seine Gnade bekommt.
Aber selten sind solche Menschen in der Welt, sie sind die Auserwahlten. (1)

M.5
Oer Herr verteidigt uns aIle, er ist es, der \lns bewahrt.
Oer Meister leitet uns dem Guru entgegen, er vergiBt niemals seine Jiinger.
In der GeseIlschaft der Heiligen iiberqueren sie den gefahrlichen Ozean.
Egoisten, Verleumder, Boshafte: der Herr vemichten sie in einem Augenblick.
Nanak, verbinde dich nur mit ihm.
Wenn man iiber ihn meditiert, gewinnt man den Frieden, und das Ungliick vergeht. (2)

Pauri
Ohne Abstammung, rein, tadeIlos, allmachtig, unermef3lich und unendlich ist der Herr.
Tatsachlich ist der Herr ewig und wahr.
Alles was du geschaffen hast, 0 Herr, ist wahr; nichts ist falsch.
Ou unterstiitzt alles, was du geschaffen hast.
Ou hast alles am Faden deines Willens eingefadelt.
Oein Licht ist iiberall und in allem.
Laut deinem Willen stiirzen sich einige in den Ozean.
Aber andere iiberqueren den Ozean, nach deinem Willen.
o Herr, nur der meditiert iiber dich, e1essen Schicksal so bestimmt ist.
Niemand kann deinen Zustand beschreiben, ich opfere mich e1ir, 0 Herr. (I)

Shaloka M. 5
Wenn es e1ir gefallt, 0 Herr, kommst e1u unmerklich unseren Geist zu bewohnen.
Wenn es e1ir gefaIlt, 0 Barmherziger, bekommt man all Schatze zuhause.
Wenn es dir gefallt, 0 Meister, vereinigt man sich mit e1ir. (1)

M.5
So viele Menschen setzen sich auf den Thran, unci man macht Musik fur sic,
Aber ohne wahren Namen gewinm niemand e1ie Ehre. (2)

Pauri
Die Anbanger der Vedas und der Biicher von Semiten meelitieren iiber dich, 0 Herr.
Unzahlbar sind e1ie Menschen, die sich vor deine Tiir werfen.

{GG-518}

Page 229                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Brahma meditiert tiber dich, zugleich Indra auf seinem Thron.
ABe Gotter, Shiva und Vishnu, singen deine Lobgesange,
Ebenfalls singen die Pirs, die Propheten, die Scheikhs und die Weisen.
Der Herr hat aBe Herzen durchdrungen, und bltiht darin.
Die Unwahrheit vemichtet uns; man bltiht durch die Tugend.
Man beschaftigt sich mit der Arbeit, zu welcher der Herr uns ansteBl. (2)

Shaloka M. 5
Man wird phlegmatisch gegentiber dem Guten,

aber man ist immer begeistert yom Bosen.
o Unwissender, sei wach, bald wirst du in der Falle gefangen. (I)

M.5
Schlecht sind so viele unserer Taten; trotzdem lieben wir sie.
Du bist unser Meister, der wahre Freund,
du bleibst unter uns und du bedeckt unsere Fehler. (2)

Pauri
Ich bitte dich innig, 0 Barmherziger, mache mich zum Sklaven deiner Diener.
lch lebe, wenn ich deinen Namen rezitiere.
Dein Name gleicht fUr mich den neun Schatzen,

ebenso der Oberherrschaft tiber die Welt.
Reichlich ist die Ambrosia des Namens, mit deinen Sklaven.
Ich bin zufrieden, wenn ich deinen Namen in ihre Begleitung hOre.
Mein Korper wird rein, wenn ich ihnen diene.
Ich fachele sie, ich bring-ihnen Wasser, und mahle Getreide;
lch bin wirklich glticklich, wenn ich ihre Lotus-Ftil3e wasche.
Ich bin unfahig, irgendwas zu tun; schenke mir deinen barmherzigen Blick, 0 Herr.
lch bin ohne Werte, gewahre mir einen Platz in der Wohnung deiner Heiligen. (3)

Shaloka M. 5
o Herr, 0 mein Freund, konnte ich zum Staub unter deinen Ftil3en werden.
lch suche Zuflucht bei dir, damit ich immer deinen Darshana (Blick) haben kann. (l)

M.5
Millionen Stinder werden rein und tadellos,

wenn sie sich mit seinen Lotus-Ftil3en verbinden.
Sein Name gleicht den achtsechzig Wallfahrtsorten.
Aber der allein bekommt den Namen, dessen Schicksal so bestimmt ist. (2)

Pauri
Meditiere immer tiber den Namen des Herm, er versorgt uns.
Der Herr vergil3t den nicht, dem er sein Mitleid gewahrt.
Er ist der SchOpfer, ebenso vemichtet er.
Der Herr weil3 alles, versteht alles, er denkt tiber seine Schopfung nacho
Durch seine eigene Macht wird er sichtbar in so vielen Gestalten.
Er rettet den Menschen, dem er mit der Wahrheit vereinigl.
Man verliert niemals, wenn der Herr sein Partisan isl.
Dauemd und ewig ist sein Herrensitz, ich bringe ihm Ehrerbietung dar. (4)
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Shaloka M. 5
Befreie dich von der Fleischessucht, dem Zorn und der Gier, verbrenne sie lieber.
Nanak, an allen Tagen deines Lebens meditiere tiber den wahren Namen.(1)

M.5
Durch die Meditation tiber den Namen ist man erflillt.
Ich meditiere tiber den Namen, der Guru hat mich den Herm treffen lassen. (2)

Pauri
Wen der Guru belehrt, (der) gewinnt seine Emanzipation.
Sein Ungltick vergeht, seine Angst verschwindet.
Man wird frohlich, wenn man den Darshana des Gurus hat.
In seiner Begleitung befreit man sich yon den Stinden.
Und man meditiert tiber den ambrosischen Namen.
Der Geist wird befriedigt und man leidet kein Hunger.
Frei von allen Schwierigkeiten ist das Herz, das vom Herm bewohnt wird.
Selten ist der Mensch, der den Reichtum des Herm gewinnt,
durch die Gnade des Herm. (5)

Shaloka M. 5
Ich will jeden Morgen erwachen,
Und die Lobgesange des Herm singen.
o mein Herr, mein Freund, begnade mich mit deinem Lob. (l)

M.5
In seinem Mitleid hat der Herr mich gerettet,

mein Geist und Korper sind von der Essenz erflillt.
Denen der Herr gefallt, deren Elend und Kummer gehen zu Ende. (2)

Pauri
Wenn du Ungltick erleidest, flehe den Guru an.
Befreie dich von deiner Geschicklichkeit, gib deinen Korper und Geist dem Guru hin.
Ube den Kult der Lotus-Ftil3e des Gurus aus;

damit werden deine schlechten Gedanken vergehen.
Vereinige dich mit der Gesellschaft der Heiligen,

derart tiberquerst du den gefahrlichen Ozean.
Diene dem Guru-Herm, dann wirst du keine Furcht vor Yama haben.
Der Herr kann uns retten, in einem Augenblick; er erflillt die Herzen.
Meditiere immer tiber den Herm, dein Geist wird zufrieden sein.
Wem der Herr seine Gnade gewahrt, der allein beschaftigt sich

mit dem Dienst des Gurus. (6)

Shaloka M. 5
Ich bin zu einer gtinstigen Sache (dem Herm) gezogen, der Herr hat mich dart gestellt.
Die Wellen (der Stinden) sind unzahlbar, sie schlagen immer gegen mich,
Aber der Herr, mein Liebe, lal3t mich nicht ertrinken. (l)
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M.5
1m gefahrlichen Wald habe ich einen Freund gefunden.
Wirklich, der Name des Herro vertreibt das Unglilck.
Ich opfere mich dem Guru, dem Weisen, er hat meine Angelegenheiten in Ordnung gebracht. (2)

Pauri
Erflillt von deiner Liebe, 0 Herr, gewinnt man aIle Schatze.
Wenn man tiber dich meditiert, hat man keine Griinde zu bereuen.
Deine Diener genief3en deine Sttitze; niemand ist dir gleich.
Oem Guru steht der Ruhm zu,
Wenn man den Guru liebt, gewinnt man Gliickseligkeit.
Der Guru hat den Schatz des Lobs des Herro, man erwirbt ihn durch seine Gnade.
Wenn der Guru seine Barmherzigkeit schenkt, erzielt man die Emanzipation,
Und man geht nicht mehr in irre.
In seinem Mitleid bewahrt der Herr seine eigenen Diener.
Man bleibt am Leben, wenn man den Namen des Herro hart. (7)

Shaloka M. 5
o Herr, du hast mir das Ehrengewand geschenkt, urn meine Ehre zu bewahren.
o Herr, du bist allweise, ich weif3 deine Geheimnisse nicht. (I)

M.5
Durch deine Meditation, 0 Herr, habe ich alles gewonnen,
Und ich erleide nun keine Schwierigkeiten.
Niemand kann den demtitigen, dessen Ehre du bewahrst, 0 mein Herr. (2)

Pauri
Man findet Gltickseligkeit, wenn man tiber den Herm meditiert.
Wirklich: aIle Pein und Bedrangnis verschwinden, wenn man seine Lobgesange singt.
1m Inneren herrscht Ruhe, wenn man den Herro innig liebt.
AIle Wtinsche werden besanftigt, wenn man den Herro im Geist einbettet.
Man erleidet keine Schwierigkeiten, wenn man sich von der Einbildung befreit.
Und dann bekommt man den Schatz der gattlichen Weisheit des Gurus.
Man bekommt alles, wenn der Herr selbst seine Geschenke gewahrt.
o Herr, du bist der Meister von allen, die ganze SchOpfung hat deine Untersttitzung. (8)

Shaloka M. 5
Meine Ftil3e versinken nicht im Schlamm des Stroms (der Welt)
Weil ich von deiner Liebe erflillt bin.
Mein Herz ist mit deinen Ftif3en verbunden; du allein bist mein Boot, mein Flof3. (I)

M.5
Diejenigen allein, deren Darshana (Blick) die schlechten Gedanken entfemt,
sind unsere Freunde.

Ich habe die ganze Welt durchsucht.
Selten sind solche Menschen, tatsachlich rar. (2)
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Pauri
Annehmbar und gutgeheif3en wird die Zeit, wenn man den wahren Guru trifft.
Dann vereinigt man sich mit der Gesellschaft der Heiligen,
und man erleidet keine Pein mehr,

Man erreicht den ewigen Zustand und man tritt nicht in die Gebarmutter wieder ein,
Man erkennt iiberall die einzigen Henn,
Man zieht sich aus der Welt heraus, man richtet seine Aufmerksamkeit auf den Herro,
Man gewinnt die gottliche Weisheit, und man rezitiert nur den Namen des Herro.
Durch Erkennen des Willens des Herro gewinnt man Gliickseligkeit, und man wird froh.
Der Hen priift die Miinzen (Menschen),
Er gibt die wahren in die Kasse, und sie verfalschen sich nie wieder. (10)

Pauri
Wenn ich deine Anhanger ansehe, erkenne ich dich.
Der Schmutz des Geistes wascht sich ab,
wenn man in der Gesellschaft der Heiligen wohnt.

Die Furcht vor dem Tod und der Geburt verschwindet,
wenn man iiber das Wort meditiert.

Die Heiligen IOsen unsere Fesseln, und die Damonen gehen weg.
Die Heiligen lassen uns den Herrn liebert, er hat die ganze Schopfung gezeugt.
Sehr hoch ist sein Sitzplatz; unendlich und unermef31ich ist der Herr.
Mit gefalteten Handen bitte ich den Herrn instandig,
Tag und Nacht meditiere ich iiber ihn.
Man beitritt die Gemeinde der Heiligen, wenn der Herr sein Mitleid gewahrt. (9)

Shaloka M. 5
Tobsucht, Treiben und Durcheinander herrschen iiber (den Wald der Welt),
Es gibt viel Geschrei.
Aber ich bin in Gleichklang mit dir, 0 Herr, und ich gehe in Ruhe durch die Welt. (1)

M.5
Wahr ist die Gemeinde, die Gesellschaft, wo man iiber den Namen meditiert.
Begleite niemals die Menschen, die nur ihre eigenen Interessen hewahren. (2)

Shaloka M. 5
Die Schrecken der Trennung verletzen mich, wie eine Beif3zange,
Sie sind schwer zu erdulden,
Aher wenn ich den Herro treffe existiert nur Ruhe. (1)

M.5
Die Erde ist in Wasser, und das Feuer in Holz,
Nanak, liebe den Herro, er ist die StUtze von allem. (2)

Pauri
o Hen, du allein bist fahig, deine Werke zu leisten.
Wirklich: nichts geschieht auf3er deinem ewigen Willen.
Ich werde von deinen Wundem hezauhert.
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Shaloka M. 5
Der LOffel geht durch die Nahrung durch, aber er kennt den Geschmack nicht.
Ich suche immer diejenigen, die von der Essenz des Herm erftillt sind. (1)

Pauri
Meditiere tiber den ewigen Herro, er besitzt alles.
Er ist der Meister der zwei Welten,

in einem Augenblick kann er aile Angelegenheiten in Ordnung bringen.
Gib aile Bemtihungen auf, suche Zuflucht bei ihm.
Gib dich ihm hin, so gewinnst du Gliickseligkeit.
Werte, Dharma, Weisheit: man erwirbt alles in der Gemeinde der Heiligen.
Rezitiere den Namen, die Ambrosia, dann wirst du keine Schmerzen erleiden.
Der Herr bewohnt den Geist von dem, dem er seine Gnade gewahrt.
Wenn der Herr seine Barmherzigkeit schenkt, erwirbt man aIle Schiitze. (12)

211:' Deine Diener sucht Zuflucht bei dir; durch dein Mitleid gewinne ich Emanzipation.
S'~ Aile Schatze sind in deinen Handen, du schenkst sie dem, dem du gefallst.
~ Wer deine Gnade bekommt, der bekommt auch deinen Namen.2Iy
S'~ Du bist unermef31ich, unsagbar und unendlich, wir kennen deine Grenzen nicht.
~ Wer deine Barmherzigkeit bekommt, meditiert tiber deinen Namen. (11)
~Y
;'Ii.

~
~Y

S'i.
~
Sly
S'i. M.5
~ Mit Hilfe der Fahrtenleser des Gurus habe ich die Diebe gefunden.
:?-,i; Nun habe ich mein Feld eingefriedet, mit dem Namen des Herro.
~ Jetzt wird mein Feld nicht vemichtet werden. (2)
~Y

S'i.
~
?II:'
~
~
?I~
:?-'~

~
~~
~
~
?;~
S'i;
~

M.5
Ziele auf deine Stinden mit dem Pfeil der Wahrheit,
Auf diese Weise werden sie vemichtet.
Liebe und erinnere dich an den Mantra des Gurus, dann wirst du keine Pein erleiden. (2)

Pauri
Aller Ruhm steht dem Schopfer zu, der Herr gewahrt uns Ruhe.
Meditiere immer tiber den, der barmherzig ist, zu den Menschen und Tieren.
Der Allmachtige Herr ist mir wohltatig, aIle meine Schmerzen sind entfemt.
Pein, Krankheiten, Ungltick: alles ist verschwunden, durch seine Gnade.
Der Herr beschtitzt die Demtitigen, er erzieht sie.
Der Herr selbst hat mir die Freiheit geschenkt, indem er meine Fesseln gebrochen hat.
Mein Durst ist besanftigt, meine Wtinsche sind erftillt,
mein Geist ist in Ruhe und ich bin zufrieden.

Unendlich und am hochsten ist der Herr, er ist tiber den Werten und der Untugend. (13)

Shaloka M. 5
Diejenigen allein, denen der Herr sein Mitleid schenkt, meditieren tiber den Herro.
In der Gesellschaft der Heiligen lieben sie den Herro innig. (1)
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M.5
o Gliickliche, rezitiert den Namen des Herrn.
1m Ozean, auf del' Erde, er ist er iiberall.
Nanak, meditiere iiber den Namen, dann wirst du keine Pein erleiden. (2)

Pauri
Genehmigt ist die Sprache del' Anhanger des Herrn.
Sie sind annehmbar auf seinem Herrensitz.
Die Heiligen haben deine Stiltze, sie sind von dem wahren Namen erfUllt.
Das Ungliick von dem Verschwindet, der Sein MitgefUhl erMlt.
o MitfUhlender, die AnMnger sind deine, sie sind mit deiner Gnade gesegnet.
Sie werden niemals geplagt, wedel' von Pein, noch von Ungliick, noch von Krankheit.
Immerzu, Tag und Nacht, meditieren sie tiber den Einzigen.
Sie trinken die Namen-Ambrosia, sie sind von dem Namen erftillt. (14)

Shaloka M. 5
Werden Namen vergil3t, del' trifft aufviele Hindemisse.
Er bereut, Tag und Nacht, wie eine Krahe in einem verlassenen Haus. (1)

M.5
Gilnstig und gesegnet ist die Jahreszeit, wenn man dem Heml begegnet.
Mage ich ihn niema1s vergessen, selbst fUr einen Augenblick.
Mage ich immer seinen Namen rezitieren. (2)

Pauri
Tapfer und sehr mutig sind die Fiinf (Leidenschaften).
Die Funfhaben ein machtiges und beharrliches Heer versammelt,
Niemand kann sich ihnen widersetzen.
Die zehn Sinnesorgane drangen die Asketen, sich auch mit ihnen zu verbinden.
Leidenschaften beherrschen die Sterblichen,
So vergral3ert die Zahl von denen, die sie verfo1gen.
Und das ist es, was sie (die Filnf) verlangen.
Die Welt der drei Qualitaten ist unter ihrem Einflul3,
Niemand kann sich ihnen widersetzen.
Das Sch1013 aus Zweifel ist mit dem Schiitzgraben der Maya umfriedigt.
Wie kann man dieses Schlol3 erobem?

Meditiere iiber den perfekten Guru, so kann man das machtige Heer beherrschen.
Mit gefalteten Handen halte dich am Tor des Herrn. (15)

Shaloka M. 5
Singe die Lobgesange des Herrn,
Die Sunden werden verschwinden, in einem Augenblick.
Millionen von Krankheiten entstehen, wenn man den Herrn vergil3t. (1)

M.5
Man entdeckt den wahren Weg , wenn man dem Satguru begegnet.

{GG-522}
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Dann gewinnt man Emanzipation, obwohl man in der Welt (Familie) wohnt,
Und man genieBt die Geschenke (des Herro). (2)

Pauri
Aller Ruhm steht dem wahren Guru zu, der das Schlol3 der Zweifel abreil3t.
Aller Ruhm steht dem wahren Guru zu, der uns mit dem Herro vereinigt.
Er hat mir das Medikament, den unerschopflichen Schatz des Namens gewahrt.
Er hat meine geHihrliche Krankheit (des 'Ichs') geheilt.
Ich habe den riesigen Schatz des Namens bekommen.
Nun verstehe ich mich, und ich habe die Wette des Lebens gewonnen.
Niemand kann die Pracht des Guru-Herro beschreiben.
In der Tat, der Guru ist der transzendente Herr, unendlich, unsagbar und mysterios. (16)

Shaloka M. 5
Wenn man versucht, den Namen zu erzielen, lebt man verntinftig.
Wenn man tiber den Namen meditiert, begegnet man dem Herro,
Und aile seine Angst vergeht. (1)

M.5
o Herr, schenke mir reine Gedanken.
Gewahre mir deine Meditation, in der Gesellschaft der Heiligen.
o Herr, sei barmherzig zu mir
Damit ieh deinen Namen nieht vergesse, selbst fUr einen Augenblick (2)

Pauri
Alles geschieht nach deinem Willen, warum soll ich Angst haben?
Ieh opfere mich dem, durch den erinnere ieh mieh an den Herro.
Ich erreiche das Gltiek, wenn ieh mieh an den Herro erinnere, an den ohne Form.
Niemand kann den verletzen, dessen Partisan der Herr ist.
Alles ist unter seinem EinfluB, niemand ist befreit.
Dank ihrer Meditation bewohnt der Herr den Geist seiner Anhanger.
o Herr, deine JUnger meditieren tiber dich, du bewahrst sie. {GG-523}
Du bist allmachtig, 0 Herr, die Leute sind mit deinem barmherzigen Blick gesegnet. (17)

Shaloka M. 5
Vertreibe (von mir) die Fleiseheslust, den Zorn, das 'Ich', die Gier, die Bindungen und die
sehleehten Wtinsehe.
Bewahre mieh, 0 Herr, ich opfere mich dir. (1)

M.5
Man il3t immerzu und tragt praehtvolle Kleider.
Sehliel3lieh wird der Mund mtide, ebenso die anderen Teile des Korpers.
Nanak, abscheulieh ist das Leben von denen, die sich die Liebe des Herro nieht einpragen. (2)

Pauri
Alles gesehieht, wie du es willst, 0 Herr.
Die Gesehopfe setzen sich da, wo du sie willst.
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Erflillt von deinem Namen befreit man sich von den schlechten Gedanken.
Wenn man tiber dich meditiert, 0 du ohne Form, verliert man die Furcht.
Diejenigen, die von deiner Liebe erflillt sind,
erleiden nicht mehr den Kreis des Kommen-und-Gehens.

Aul3en und innen erkennen sie nul' dich, 0 Herr.
Diejenigen, die deine Ordnung verstehen, bereuen nicht mehr.
Sie sind mit deinem Namen gesegnet, sie nahen den Namen im Geist. (18)

Shaloka M. 5
Wahrend des Lebens erinnert man sich nicht an den Herrn,
Nach dem Tod wird man zu Staub.
Derart lebt del' gottlose, unwissende Egoist.
Er iibt den Kult del' Maya aus, und so verschwendet er sein Leben, ohne Zweck. (1)

M.5
Derjenige, del' sich wahrend seines Lebens an den Herrn erinnert,
Und von dem Namen erfullt bleibt, zur Zeit des Todes,
Erledigt die Aufgabe seines Lebens, durch die Gnade 1 des Gurus. (2)

Pauri
Seit dem Anfang del' Zeiten ist del' Herr allein unser Zufluchtsort.
Wahl' ist del' Name des Herrn, wahl' ist seine Schopfung.
Er hat keine Schwache, er bewohnt jedes Herz.
Wohltatig, barmherzig, allmachtig ist del' Herr, er selbst leitet uns seinem Dienst.
Diejenigen, deren Geist er bewohnt, sind immer in Ruhe
Del' Herr hat die Schopfung erschaffen, er selbst versorgt sie.
Er selbst ist alles, del' Herr ist unendlich und unbegrenzt.
Man meditiert iiber ihn, wenn man die Fluchtstatte des Gurus sucht. (19)

Shaloka M. 5
Del' Herr bewahrt seinen Jiinger immel',
Wenn del' Guru den Namen schenkt, trinkt man die Ambrosia.
Wenn man del' Gesellschaft del' Heiligen betritt, singt man die Lobgesange des Herrn.
Man wird wunschlos gliicklich und man erleidet den Kreislauf nicht mehr.
Alles ist in den Handen des SchOpfer, nichts geschieht aul3er seinem Willen.
Nanak bittet instandig, 0 Herr,

schenke mil' den Staub unter den Lotus-Fiil3en del' Heiligen. (1)

M.5
Bette im Geist den ein, del' das WeltaIl geschaffen hat.
Alle, die iiber den Herrn meditieren, erwerben Ruhe.
lhre Geburt ist fruchtbar und anerkannt, gesegnet ist ihr Kommen auf die Welt.
So ist die Ordnung des Herrn, gliicklich ist del', del' Seinen Willen erkennt.
Wem del' Herr sein Mitleid schenkt, (del') geht nicht irre.
Er ist gliicklich und zufrieden, mit dem was del' Herr ihm gewahrt.
Wem del' Herr seine Barmherzigkeit schenkt, del' versteht seinen Willen.
1m Gegenteil, wen er verfuhrt, del' wird immer wieder geboren und kommt urn. (2)

lW6rtlich: In del' Gesellschaft del' Heiligen.
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Gudjri- Hymnen der Bhakatas: Tchaupadas von Kabir: Ghar(u) 2
Wenn du vier FtiBe l und zwei Homer hast, und dein Mund stumm ist,
Wie kannst du dann die Lobgesange des Herrn singen.
Stehend oder sitzend, wird man dich schlagen; wo kannst du dich darum verstecken'? (1)
Ohne Namen wirst du wie ein verwirrter Ochse sein,
Mit durchbohrter Nase, gebeugten Schultem und mtide,

wird nur das grobe Stroh deine Nahrung sein. (I-Pause)
Den ganzen Tag wandert dieser Ochse im Wald,

aber sein Hunger wird niemals befriedigt.
Er nimmt den Rat der Heiligen des Herrn nicht an.
Schliel3lich bekommt er nur, was seinen Leistungen entspricht. (2)
Mal in Pein, mal in Freude und Vergntigen geht man irre, wegen des Zweifels.
Und man erleidet viele Geburten.
Die menschliche Geburt ist ein Juwel, man verliert sie, weil man den Namen vergiBt.
Man gewinnt die Gelegenheit, tiber den Herrn zu meditieren,

nur in der menschlichen Geburt. (3)

Pauri
Der Verleumder seiner Jtinger wird bestraft, auch ohne Aufschub.
Er kann nicht bestehen, nicht einmal einen Augenblick.
Der Herr duldet nicht, daB seine Jtinger verleumdet werden.
Er laBt die Verleumder den Kreislauf des Kommen-und-Gehens verfolgen.
Der Herr faBt sie am Haar, und leitet sie auf den Weg von Yama.
Geplagt von Ungltick bereuen sie und finden sich in der Heme.
Aber der Herr rettet seine Jtinger und er schlieBt sie in seine Arme. (20)

Shaloka M. 5
o Wohlhabende, meditiert tiber den Herrn, er ist tiberall, im Wasser und auf der Erde.
Meditiert tiber den Herrn, so trifft man auf keine Hindernisse. (I)

M.5
Wer den Namen vergiBt, den plagen viele Schmerzen.
Er bereut wie eine Krahe in einem verlassenen Haus. (2)

Pauri
Meditiere tiber den Herrn, den Spender, er erfiillt alle Verlangen,
Dadurch werden die Wtinsche besanftigt; die Pein und das Elend vergehen.
Das Licht vereinigt sich mit dem hochsten Licht; die Bemtihung geht zu Ende.
Frieden, Gleichgewicht und Gltickseligkeit bewohnen dann so ein Herz,
Kommen-und-Gehen, Geburt, Tod: Alles endet.
Dann werdender Diener und der Herr eins.
Sie bleiben nicht mehr getrennt, einer von dem anderen.
Durch die Gnade des Gurus vereinigt man sich mit dem Herrn. [21-1-2]

{GG-524}
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{GG-525}

Man marschiert im Kreis, wie der Ochse in der Olmiihle.
Die Nacht (das Leben) Hiuft ohne Emanzipation abo
Kabir sagt: "Ohne Namen des Herrn erleidet man Schmerzen und bereut." [4-1]

Gudjri
Die Mutter von Kabir schluchzt und bedauert,
"Wie konnen diese Kinder bei Kraften bleiben? 0 Herr." (l)
Weil Kabir weben und fadeln aufgehOrt hat.
Er rezitiert immer den Namen des Herrn. (I-Pause)
(Kabir sagt), solange ich die Spule fadele, vergesse ich meinen Herrn, den Geliebten. (2)
Mein lntellekt ist schwach, ich gehOre zur niedrigen Kaste der Weber,
Aber ich habe den Profit des Namens angehauft. (3)
Hor zu, 0 meine Mutter, sagt Kabir,
"Der wohltatiger Herr ist die Zutlucht flir die Kinder, und auch fur mich." [4-2]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Gudjri Padas von Namdeva: Ghar(u) 1
Wenn du mir ein Reich schenkst, dies ist nicht meine GroBe,
Wenn du mich betteln laBt, werde ich nicht niedriger sein. (1)
o mein Geist, meditiere tiber den Herrn, dies ist der hochste Zustand der Gliickseligkeit.
Dann wirst du das Kommen-und-Gehen nicht erleiden. (I-Pause)
Du hast die ganze SchOpfung geschaffen, 0 Herr, du selbst verflihrst sie.
Der allein versteht das Geheimnis, dem du das Begreifen schenkst. (2)
Aller Zweifel vergeht, wenn man dem Satguru begegnet.
Ich kenne niemand anderen, tiber den ich meditieren kann.
Man stellt einen Stein auf, als ware er ein Gotze,

aber man marschiert auf einen anderen. (3)
Wenn einer! Gotze sei, der andere ist ahnlich.
Namdeva sagt: "Ich verehre nur den einzigen Herrn." [4-1]

Gudjri
Fleckenlos, jenseits der Unreinheit ist der Herr.
Wie Duft hat er alles durchdrungen.
Niemand sieht ihn auf die Welt kommen.
Wer kann ihn daher erkennen, 0 meine Schwester? (1)
Niemand kann ihn beschreiben, niemand kann ihn verstehen
Ohne Kaste und auBerhalb der Abstammung ist der Herr, 0 meine Schwester. (1-Pause)
Ein Vogel tliegt in Himmel, niemand kann den Wirbel sehen.
Ein Fisch schwimmt in Wasser, niemand kann seine Piste sehen. (2)
Wie ein durstiger Hirsch von einem Trugbild getauscht wird, kann man den Himmel2

als einen Krug begreifen.
Soleh ein (gleich) ist der Herr, Meister von Namdeva; er3 entfemt meine drei Fieber.[3-2]

Page 239                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



{GG -526}

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Gudjri: Padas von Ravidas, Ghar(u) 3
Die Milch wurde schon von dem Kalb im Euter gekostet, (es ist nicht keusch),
Oer Spanner macht die Blumen unrein, und der Fisch macht das Wasser schmutzig. (I)
o meine Mutter, wo kann ich etwas finden, um es dem Herrn darzubringen'?
Ich sehe keine Blume, die rein und nicht verschmutzt ist. (I-Pause)
Die Sandelbaume sind von Schlingen umschlungen,
In der Tat, das Gift und die Ambrosia sind an derselben Stelle. (2)
Mit Ouft, Lampen, und El3waren: wie kann dein Diener deinen Kult ausiiben'? (3)
lch bringe dir, 0 Herr, meinen Korper und meine Seele dar.
Auf diese Weise begegne ich dir, durch die Gnade des Gurus, 0 mein tadelloser Herr. (4)
Ich kann dich nicht auf andere Art verehren.
Ravidas sagt: "Ich weil3 nicht, wie mein Zustand in der anderen Welt sein wird." [5-1]

Del' Einzige Purusha, Er ist ewig, imrnerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Gudjri: Padas von Trilochan, Ghar(u) I
1m Inneren ist Schmutz, man wascht ihn nicht abo
Nach aul3en macht sich man als Asket,
1m Herzen kennt man den Herrn nicht.
Warum wird man dann zu einem Sanyasin '? (I)
o (Pundit) Jaichand, die Welt ist in Unwissenheit verwirrt.
Man erkennt den Herrn nicht, er ist die Glilckseligkeit selbst. (I-Pause)
Man bettelt um seine Nahrung von Tilr zu Tilr, so liil3t man sich zunehmen.
Man triigt den Mantel des Asketen und die Ohrringe,
Aber all dies ist fLir die Liebe der Maya.
Man beschmiert den Karper mit der Asche yom Friedhof,
Trotz allem erkennt man die Essenz nicht, ohne Guru. (2)
Warum murmelst du (die Hymnen)? Warum verilbst du die Harte')
Warulll wirbelst du das Wasser auf?
Meditiere ilber den einzigen, tadellosen Herrn,

der die ganze Schopfung geschaffen hat. (3)
o Jogi, warum kleidest du dich ocker'?
Warum wanderst du herum, von einem Wallfahrtsort zum anderen?
Tri lachen sagt: "Har zu, 0 Bruder, was drischst du ahne Korner?" [4-1]

Gudjri
Wer seine Aufmerksamkeit auf Luxmi (auf das Geld) richtet,
Und in dieser Angst stirbt,
Oer wird immer wieder als Schlange geboren. (I)
o meine Schwester, bitte filr mich, damit ich den Namen nicht vergesse. (I-Pause)
Wer seine Aufmerksamkeit auf die Frau (Fleischeslust) richtet,
Und in dieser Angst stirbt,
Oer wird immer wieder als Strichjunge gebaren. (2)
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Letzten Augenblick wer seine Aufmerksamkeit auf die Sohnen richtet,
Und in dieser Angst stirbt,
Der wird wieder als Schwein geboren. (3)
Wer seine Aufmerksamkeit im letzten Augenblick auf SchlOsser richtet,
Und in dieser Angst stirbt,
Der wird wieder als Gespenst geboren. (4)
Wer seine Aufmerksamkeit im letzten Augenblick auf den Herro richtet.
Und in diesem Dank stirbt,
Der gewinnt Emanzipation und der Herr bewohnt seinen Geist. [5-2]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Gudjri: Padas von Jaideva, Ghar(u) 4
Am hochsten ist der Herr, er existiert seit dem Anfang der Zeiten,
Ohnegleichen ist sein Ruhm.
Der Herr ist wunderbar und mysterios, er istjenseits von Verstandnis.
Aber wenn man tiber ihn meditiert, gewinnt man Emanzipation. (1 )
Rezitiere immer mehr den schonen Namen des Herro.
Meditiere tiber die Namen-Ambrosia, der Name ist die Essenz der Welt der Formen.
Durch die Meditation tiber ihn kommt man jenseits des Einflusses von Alter,

Geburt und Tod. (I-Pause)
Wenn du Yama bezwingen willst,
Singe die Lobgesange des Herro, verehre ihn und beschaftige dich mit guten Taten.
Am Anfang war der Herr, er existiert und wird immerzu sein.
Er ist die hochste Gltickseligkeit selbst. (2)
Wenn gutes Benehmen haben willst,
Gib die Gier auf, und begehre nicht die Frauen von anderen,
Befreie dich von schlechten Taten, von den schlechten Gedanken,

und suche Zuflucht beim Herrn. (3)
Mit Taten, Denken und Sprache meditiere immer tiber den tadellosen Herro.
Ohne Herro sind die Yajnas, die Spenden und die BuBen nutzlos. (4)
Meditiere tiber den Herro, rezitiere seinen Namen; er ist die Quelle aller Krafte.
Jaideva sucht seinen Zufluchtsort, er emanzipiert uns immerzu. [5-1]

{SchluO Rag Gudjri}
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Der einzige Purusha (Mensch), Wahrheit ist sein Name:
ein Geist, ein Erzeuger, der ohne Furcht, ohne Haj3 und
unendlich ist. Unzerstorbar (Unsterblich), geburtslos,

bestehend aus sich selbst:
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Devgandhari M. 4: Ghar(u) 1
Wer zum Diener des Herro wird und sich in Gleichklang mit ihm setzt,
Der ist wirklich glticklich; er singt die Lobgesange des Herro,
durch das Wort des Gurus. (I-Pause)
Seine Fesseln von Maya werden gebrochen, und er trinkt von der Liebe des Herro.
Der Guru-Zauberer hat mein Herz entztickt,
Ein Blick vom Guru leitet mich zu Askese. (1)
Die ganze Nacht habe ich geschlafen,
Jetzt bin ich mich wach, durch das Mitleid des Gurus.
Strahlend und prachtvoll ist der Herr, ich habe niemand anderen wie ihn gesehen. [2-1]

Devgandhari
Wie und wo kann ich meinen schonen Herm treffen?
Zeigt mir den Weg, 0 Heilige, ich werde diesem Weg folgen. (I-Pause)
1m Herzen liebe ich das Wort (die Sprache) des Herro innig.
Dies ist der gute Weg fUr mich.
Selbst wenn eine Person haBlich und von kurzer GroBe sei,
Wird sie schOn und htibsch, wenn der Herr ihr gefallt.
Sie trifft den Herro in Bescheidenheit. (1)
Es gibt nur den einzigen Herro, aile Seelen gehoren ihm.
Sie allein ist schon und htibsch, die dem Herm gefallt.
Was kann Nanak, der Arme, leisten?
Wirklich, der allein folgt dem Weg, dem der Herr gefallt. (2-2)

Devgandhari
o mein Geist, rezitiere immer den Namen des transzendenten Herm.
Die Seele. die sich mit der festen Farbe der Liebe des Herm tont,
Findet ihr Herz von der Liebe des Herm getrankt. (I-Pause)
o Bruder, ich wandere dauemd umher und ich bin verioren;
Ich suche meinen Lieben, den Herm.
Ich werde zum Sklaven von dem, der mir meinen Geliebten begegnen laBt. (1)
Versohne deinen Satguru, durch seine Gnade trinke die Ambrosia des Gurus.
D~f3 das Namen-Elixier dein Rausch sei.
Nanak, man erreicht den Herro durch die Gnade des Gurus.
Man kann (solI) ihn im Herzen suchen. [2-3]

Devgandhari
Ich verzichte auf alle Stiltze, ich werde mich dem Herm hingeben.
Ich suche deinen Zufluchtsort, 0 Herr, bewahre oder vernichte mich,

wie du willst. (I-Pause)
Die Geschicklichkeit und das Lob der Welt, ich mache mich tiber sie lustig.
Man kann mich rilhmen oder verleumden, das ist mir gleich.
Ich bringe meinen Korper dem Guru dar. (1)

{GG-527}

{GG-528}
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Devgandhari M. 5, Ghar(u) 2

Devgandhari
Ich opfere mich dem, del' die Lobgesange des Herm singt.
Ich bleibe am Leben durch den Blick des Gurus;

del' Name des Herm bewohnt meinen Geist. (I-Pause)
o Herr, du bist rein, tadelIos, ich bin unrein und befleckt.
Wie kann ich dir begegnen?
Ich bin ein ungliieklicher Liigner, ieh sage etwas,
abel' ieh verstecke etwas anderes im Herzen.

Nach auBen hin rezitiere ich den Namen des Herm,
Abel' ich bin tatsachlich schlau.
Nanak del' Diener sucht Zuflucht bei diI', I) Herr.
Bewahre ihn wie du willst. [2-5]

o Mutter, es ist richtig, daB man seine Aufmerksamkeit auf die Fiif3e des Gurus richtet.
Wenn del' Herr sein Mitleid gewahrt, durch die Gnade des Gurus,

bliiht del' Herz-Lotus auf.
Man solI immerzu tiber den Herm meditieren. (I-Pause)
AuBen und zugleich innen existiert del' einzige Herr; er hat alles durchdrungen.
In jedem Herzen und auch auBen, tiberall wo man hinsieht,

erkennt (sieht) man nul' den perfekten Herro. (I)
So viele Munis singen deine Lobgesange, 0 Herr, niemand kennt deine Grenzen.
o Herr, du schenkst die Ruhe, du vemichtest Verzweiflung.
Nanak del' Arme opfert sich dir, 0 Herr. [2- I]

Devgandhari
Ohne Namen des Herrn sieht man haf31ich aus, trotz del' SchOnheit seines Karpel's.
Wie del' Sohn del' Prostituierten, dessen Name selbst abscheulich ist. (I-Pause)
Leprakrank und verzerrt sind die Menschen,
deren Herz nieht von dem Herm bewohnt ist.

Ebenso ist del' Mensch ohne Guru, er schwatzt immel',
abel' er ist nicht annehmbar auf dem Herrensitz. (1)

Diejenigen, die seine Barmherzigkeit, sein Mitleid bekommen"
Setzen sich VOl' die Lotus-Fiif3e del' Heiligen.
Nanak, auch die Unreinen gewinnen Emanzipation,

wenn sie sich mit del' Gesellschaft del' Heiligen vereinigen. [2-6]
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Wer Zuflucht bei dir sucht, 0 Herr, dem bewahrst du Ruhe, in deinem Mitleid. ~\':Z

Del' zufriedene Nanak sucht Zuflueht bei dir, 0 transzendenter Herr. ~
Bewahre seine Ehre, 0 Herr, du vemichtest die Damonen. (2-4) ~
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Devgandhari 'w
~lto meine Mutter, del' Wille des Herm geschieht jedesmaI. ~r;;

Del' Herr hat seine Schapfung erzeugt, er selbst beschaftigt sich mit ihr, ~

Jemand gewinnt undjemand anderes verliert. (I-Pause) ~~

Irgendwo genief3t man die Gliickseligkeit, irgendwo anderes klagt man in Verzweiflung. ~

Mal laeht man, mal weint man. '~
;1~
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Mal sammelt man den Schmutz vom 'lch', mal wascht man ihn ab,
in der Gesellschaft der Heiligen. (I)

Niemand kann den Befehl des Herro entfemen,
WeiI niemand ihm gleich ist.
Nanak, ich opfere mich dem Guru,

man gewinnt das Gluck durch seine Gnade. [2-2]

Devgandhari
o Mutter, ich habe Angst, wenn ich den Zustand der Egoisten beschrieben hare,

und wenn ich darilber nachdenke.
Ich gebe das Denken von du und ich auf, ich befreie mich von der Einbildung,
Und ich suche Zuf1ucht beim Guru. (I-Pause)
Ich akzeptiere alles, was nach seinem Willen geschieht.
Und ich sage nichts, gegen seinen Willen, seinen Befehl.
Ich vergesse den Herro nicht, selbst fUr einen Augenblick.
Ich kann nicht am Leben bleiben, wenn ich ihn vergesse. (1)
Der perfekte Herr, der Schapfer schenkt die Ruhe,
Er erduldet soviel Unwissenheit von mir.
Ich bin ohne Werte, haf3lich und von einer niedrigen Kaste,
Aber mein Herr ist die Gluckseligkeit selbst. [2-3]

Devgandhari
o mein Geist, singe immer die Lobgesange des Herro,
Gleichgultig ist die Kaste, man gewinnt das Heil, wenn man den Namen hart,

singt und rezitiert. ( I-Pause)
Dann versteht man das Ratsel, daB sich alles in die Quelle, von der es kommt, auf1ast.
Es ist egaI, irgendwo ein Karper gezeugt wird, bIeibt er niemais ewig. (1)
Man gewinnt Ruhe, die Furcht vergeht, wenn der Herr sein Mitleid schenkt.
Nanak sagt: "Aile meine Wunsche werden besanftigt,

wenn ich in der Gesellschaft der Heiligen meine Gier aufgebe." [2-4]

Devgandhari
lch mache mich bescheiden und gering, derart bete ich zum Herro.
o mein Geist, mag ich mich auf diese Weise benehmen,

und mag es dem Herro gefallen. (1- Pause)
Nutzlos ist aIle Illusion der Maya,

so versuche ich immer meine Bindungen an sie zu verringem.
Der Weg, der dem Herro gefallt, ist der herrliche Weg, den ich suche. (1)
Ich werde zu Staub unter den Fullen der Heiligen,

und ich beschaftige mich mit dem Dienst seiner Diener.
Nanak sagt: "lch gewinne allen Ruhm, den Komfort und bleibe ich am Leben,

wenn ich seinen Namen rezitiere." [2-5]
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Fleischeslust, Zorn, Gier, Unwahrheit: alles verschwindet,
in der Gesellschaft der Heiligen.

Oer Herr, der Ozean des Mitleids, hat meine Fesseln der Maya gebrochen,
Er selbst hat mich gerettet. (2-6)

Devgandhari
o mein Geist, aile Geschicklichkeit verschwindet,
Wenn man Zuflucht beim Herm sucht,
er ist allmachtig und kann alles fertigen. (I-Pause)

Mache dich bescheiden, verlaJ3 dich auf den Herm.
Der Guru-Weise hat diese Weisheit verkundet.
Wenn man den Willen des Herm befolgt, gewinnt man Ruhe,
Und das Dunkel und der Zweifel vergehen. (I)
Ich weiJ3, 0 Herr. du bist allweise. ich suche deinen Zufluchtsort.
Du zeugst und vemichtest auch, in einem Augenblick.
Ich kann deine Grenzen nicht kennen. (2-7)

Devgandhari M. 5
Der Herr ist mein Atem selbst, er gewahrt Ruhe.
Aber selten ist der Mensch, der ihn erkennt, durch die Gnade des Gurus. (I-Pause)
Deine Heiligen sind deine Geliebten, 0 Herr;

sie sind auJ3erhalb des Einflusses der Zeit (des Todes).
Getont mit dem Rot deiner Liebe bleiben sie immer von deinem Namen erfiillt. (1 )
Millionen Sunden und Krankheiten werden vemichtet,
Wenn man deinen barmherzigen Blick erhalt. [2-8]

Devgandhari M. 5
Den Herro sehe ich uberall, durch die Gnade des Gurus.
Er schenkt Ruhe und Glilckseligkeit; suB wie Ambrosia ist sein Wort. (I-Pause)
Die Weisen haben mein Dunkel vertrieben;
der barmherzige Guru hat mir das geistliche Leben gewahrt.

In seinem Mitleid hat der Herr mich sein gemacht;
das Feuer meiner Wunschen ist ausge16scht. (I)

Ich habe keine gute Tat getan, und mein Benehmen ist auch nicht rein.
Aber ich habe alle Geschicklichkeit und Askese aufgegeben,
Und ich werfe mich 'lor die FiiJ3e des Gurus. [2-9]

Devgandhari M. 5
Rezitiere den Namen, darin liegt der Profit.
Auf diese Weise gewinnt man die Emanzipation, die Gliickseligkeit,
Und die Fesseln des Todes brechen. (I-Pause)
Ich habe uberall gesucht, ich habe reflektiert,
SchlieJ3lich habe ich erkannt,
der Schatz des Namens befindet sich in der Gesellschaft der Heiligen.

Aber der allein gewinnt diesen Schatz, dessen Schicksal so bestimmt ist. (1)
Nur diejenigen, die sich mit dem Handel mit dem Namen des Herm beschaftigen,
Sind glilcklich, Menschen von Ehre, wohlhabend, strahlend und klug. [2-10]

Devgandhari M. 5
o mein Geist, warum bist du so vall Stolz?
Dein Korper enthalt die Abflille von schlechtem Geruch.
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Alles was du siehst wird vergehen. (l-Pause)
Meditiere tiber den Herro, deinen Schopfer, er untersttitzt dein Leben.
Man verHiBt den Herro und gibt sich anderen hin.
Auf diese Weise folgt man dem Kreislauf des Kommen-und-Gehens. (1)
Ich bin verblendet, unwissend, lahm, taub und ohne Intellekt, bewahre mich, 0 Herr.
Du bist der allmachtige Schopfer, die ursprtingliche Sache.
Nanak ist nur ein niedriges Geschopf. [2-11]

Devgandhari M. 5
Bei dir, ganz in der Nahe ist dein Herr.
Singe immer seine Lobgesange, Tag und Nacht, morgens und abends. (I-Pause)
Wirklich wertvoll ist die menschliche Geburt, gewinne dadurch,
Meditiere tiber den Herro, in der Gesellschaft der Heiligen.
Z6gere niemals, selbst ftir einen Augenblick, der Tod verfolgt dich dauernd. (1)
Zieh mich aus dem dunklen Wirbel heraus, 0 Herr, du bist allmachtig.
Segne Nanak mit deinem Namen, dadurch er immer in Ruhe bleibt. [2-12]

Devgandhari M. 5
o mein Geist, in der Begleitung des Gurus meditiere tiber den Namen des Herro.
Derart gewinnt man Ruhe, Gltickseligkeit, Gleichgewicht, Gli.ick,

und man erhiilt das ewiges Leben. (1-Pause)
In seinem Mitleid nimmt uns der Herr als seinen Diener an,
Dann brechen die Fesseln der Maya.
Wenn man erftillt von der Liebe des Herrn die Lobgesange des Herro singt,

wird man yom Tod befreit. (1)
Durch seine Barmherzigkeit wascht den Rost von dem Geist abo
Und man findet den preislosen Schatz des Namens.
Nanak opfert sich dem Herro, er ist unermeBlich und jenseits der Grenzen. [2-13]

Devgandhari M. 5
o Mutter, selig ist der Mensch, der die Lobgesange des Herro singt.
Erfreulich ist sein Kommen in der Welt, er gewinnt die Frucht des Lebens.
Er liebt den Herro innig. (1-Pause)
Prachtvoll, tugendhaft, tapfer und weise ist der Mensch,
der sich mit der Gemeinde der Heiligen verbindet.

Er rezitiert den Namen und er befindet sich nicht wieder in der Gebarmutter. (1)
Seine Seele, sein Korper werden von der Liebe des Herro erftillt,
Er erkennt (sieht) niemand anderen,
Nanak, man wird nicht bektimmert, wenn der Herr uns als sein an nimmt. [2-14]

Devgandhari M. 5
Der unschltissige Geist befindet sich in Traume vertieft.
Eines Tages wird er abreisen, aber er versteht es nicht.
Er ist ganz an Maya angeschlossen. (I-Pause)
Er beschaftigt sich mit den Blumen und ihrer Farbe,

und er ist immer bereit, Sunden zu begehen.
Er ist immer von Gier verlockt, und verfolgt Reichtum. (l )
Trotzdem kommt er zum Tor des Gurus, wenn er durch die Wanderung mtide wird,.
In seinem Mitleid vereinigt ihn der Herr mit sich. [2-15]
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Devgandhari M. 5

Devgandhari M. 5
Vor den Lotus-FiiBen des Gurus ist aller Komfort,
Da verschwinden aIle Sunden, die See1e wird rein, und man gewinnt das Heil. (I-Pause)
Meditation, Opfergabe von Blumen, Gehorsam: fUr mich ist alles der Dienst am Guru.
Durch den Dienst am Guru bluht die See1e auf, sie wird erleuchtet,

und man geht nicht mehr in die Gebarmutter. (I)
Ich erkenne immer den Darshana (Blick) der Heiligen, ich meditiere immer uber sie.
Der Herr hat mir seine Barmherzigkeit geschenkt,

ich betrete den Zufluchtsort der Heiligen. [2-16]

o Bruder, bete zu deinem Herro.
Der Herr wird die vier Geschenke, die hachste Gluckseligkeit,

allen Komfort und die Ruhe gewahren.
Dann werden aile Krafte in deinen Handen sein. (I-Pause)
Befreie dich von deinem 'Ich', wirf dich vor die Lotus-FuBe des Herro.
SchlieBe am Zipfel seines Mantels an.
So i~~ der Zufluchtsort des Herro,

da wird man nicht mehr vom Feuer (der Wunsche) beruhrt. (1)
Dauernd erduldet der Herr die Sunden der Vndankbaren.
Wirklich mitfUhlend ist der perfekte Herr, Nanak sucht nur seinen Zufluchtsort. [2-17]

Devgandhari M. 5
o meine Mutter, ich verlange brennend,

den Darshana der Lotus-FuBe des Gurus zu haben.
Schenke mir deine Barmherzigkeit, daB ich sie niemals vergesse. (I -Pause)
Ich beschmiere meine Stirn mit dem Staub unter den FuJ3en der Heiligen,
Derart bezwinge ich die Leidenschaft, den Zorn und das Gift der Gier.
Ich benehme mich demutigst und bescheidenst, so gewinne ich Frieden. (l)
Ich singe die Lobgesange des ewigen Meisters.
Auf diese Weise befreie ich mich von allen Sunden.
Ich sammele den Schatz des Namens, ich umarme ihn, und bette ihn im Herzen ein.[2-19]

Devgandhari M. 5
o Herr, ich machte gerne deinen Darshana haben.

Devgandhari M. 5
Wenn man die Lotus-FuBe des Herrn im Herzen liebt,
Vergehen aIle Krankheiten und die Verzweiflung,
Vnd aller Streit verschwindet. (I-Pause)
Die Sunden, gesammelt wahrend der Geburten, werden vernichtet,
Vnd man gewinnt den Profit, die Werte, von Millionen Waschungen.
Wenn man die Lobgesange des Herro singt,
gewinnt man Gleichgewicht und Konzentration. (I)

In seinem Mitleid hat der Herr mich zu seinem Deiner gemacht.
Er hat meine Fesseln gebrochen, ich bin emanzipiert.
Ich rezitiere deinen Namen, ich singe deine Hymnen,
Dies ist mein Leben, Nanak, dein Diener, opfert sich dir, 0 Herr. [2-18]
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Ieh habe Vedas, Shastras und Puranas durehforseht.
Und ieh habe tiber die Essenz von Smritis naehgedaeht.
o Herr, du bist vollkommen, der Freund der Demtitigen, der Meister der Gesehopfe.
Du allein bist fahig, mieh den gefahrliehen Ozean tiberqueren zu lassen. (I)
Seit dem Anfang der Zeiten suehen deine Diener deine StUtze.
Nanak verlangt brennend den Staub unter ihren Lotus-FiH3en.
o Herr, gewahre ihm dieses Gesehenk. [2-20]

Devgandhari M. 5
Dein Anhanger, 0 Herr, ist immer von deiner Liebe berauseht.
Wahrlieh, wer von deiner Liebe erftillt ist,

der verlaBt dieh niemals fur jemand anderen. (I-Pause)
Waeh oder sehlafend meditiert er iiber den Namen, und er nimmt den Namen zu sich.
Er erwirbt aile Werte, die man von der Waschung in den Wallfahrtsorten haben kann. (I)
Gesegnet ist das Leben eines solchen Menschen, erfreulich ist sein Kommen,
Er ist der wahr Sohn des Herm.
Er bringt Emanzipation fur aile, weil er den Herm erkannt hat. [2-21]

Devgandhari 5
o Mutter, ohne Guru gewinnt man keine Weisheit.
Man kann sich bemtihen geben, aber (ohne Guru) trifft man den Herm nicht. (I-Pause)
Man erleidet Verzweiflung und Ungliick,

man folgt dem Kreislauf des Kommen-und-Gehens.
Wirklieh, man gewinnt keinen Komfort, ohne die Hilfe der Heiligen.
Wem kann man sich zuwenden? (1)
Man wirft sich vor die Lotus-FtiBe des Gurus, wenn der Herr sein Mitleid gewahrt.
Dann verschwinden die Verzweiflung und das Dunkel,
Und man verschmilzt im Darshana (in der Vision) des Herm. [2-22]

Devgandhari M. 5
Der Herr ist barmherzig zu mir.
Ich genie13e die Gliickseligkeit; ich, sein Kind,
habe meine Emanzipation gewonnen. (I-Pause)

Mit gefalteten Handen bete ich den transzendenten Herm an, ich meditiere tiber ihn.
Der Herr hat mich mit seinen eigenen Handen gerettet,

er hat alle meine Siinden vemichtet. (I)
Die Leute singen das freudige Lied, aller Ruhm steht dem Herm zu.
Nanak, ich opfere mieh dem Diener des Herm, er rettet uns aile. [2-23]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Devgandhari M. 5
Ieh bitte meinen Satguru instandig.
Der mitftihlende Herr ist mir bamlherzig.
Er hat mein Ungliiek vernichtet, und meine Angst ist entfemt. (1-Pause)
Ieh bin geizig, ein Siinder und scheinheilig, der Herr erduldet meine Sehwache.
Er hat mieh mit seinen eigenen Handen bewahrt, er hat mieh verherrlicht,
Er hat aile meine Feinde bezwungen. (1)
So ist mein barmherziger Herr, er versehonert uns aile.
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o Bruder, ieh habe so einen Meister getroffen.
Er verIaBt mich niemals, und er ist immer bei mir.
In Begleitung des Gurus singe ich seine Lobgesange. (I-Pause)
o Bruder, ich habe den erfreulichen Herrn getroffen,
Er gewahrt allen Komfort, und er verIaBt mich nie.
Ieh habe so viele Menschen gesehen, niemand gleicht selbst einem seiner Haar. (I)
Gesegnet ist der Herzens-Tempel, wo der Herr wohnt, strahlend ist seine Tur.
In so einem Herzens-Tempel wird die gottliche lautlose Musik gestimmt.
Nanak sagt: "Man genieBt Gluckseligkeit, wenn der Herr den Herzens-Tempel bewohnt." [2-1-27]

Sein Darshana (Blick) allein ist fruchtbar, er bringt Gleichgewicht.
Nanak sagt: "Mein Herr beschenkt sogar die, die ohne Werte sind.
Ich bette seine Lotus-FiiBe im Herzen ein [2-24]

Devgandhari M. 5
rch bin ohne UnterstOtzung, der Herr allein ist meine StOtze.
rch suche Zuflucht bei dir, 0 Herr, du bewahrst uns aile. (I-Pause)
Bewahre mich immerzu und uberall, 0 Herr,
In der Vergangenheit, driiben in der anderen Welt, und im let;~ten Augenblick. (I)
rch erinnere mich immer an deine Werte,
Mein Geist wird rein, wenn ich mich an deine Tugend erinnere. (2)
reh hore das Wort des Gurus, ich singe dein Loblied.
reh opfere mich immer wieder dem Darshana (Blick) des Gurus. (3)
1m Herzen denke ich nur an deine Sttitze.
Nanak sagt: " Mein Meister ist allmaehtig, er ist der SchOpfer von allen." [4-25]

Devgandhari M. 5
o Herr, dies ist das einzige Ziel meines Lebens.
o Wohltatiger, Schatz der Barmherzigkeit,

mache mich zum Anhanger deiner Heiligen. (I-Pause)
Ich will, daB am Morgen werfe ich vor ihre Lotus-FtiBe,
Und Tag und Nacht habe ich ihren Darshana (Blick).
Mit ganzem Herzen beschaftige ich mich mit ihrem Dienst,
und ich singe deine Lobgesange. (I)

Mit jedem Atemzug erinnere ich mich an dich,
o Herr, ich wohne in der Gemeinde der Heiligen.

Der Name ist meine einzige StOtze, der Name bringt mir Gltiekseligkeit. [2-26]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Devgandhari M. 5: Ghar(u) 3

Devgandhari M. 5
Meine Seele begehrt den Namen des Herrn, und seinem Darshana.
lch bin umher gewandert, aber vonjetzt an folge ich dem weisen Guru. (I-Pause)
Wem soli ich dienem, und wessen Kult soli ieh ausuben?
Alles, was ieh sehe, wird vergehen.
Suche den Zufluehtsort der Heiligen.
Ich begehre dem Staub unter ihren FuBen. (I)
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Devgandhari M. 5: Ghar(u) 4

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Devgandhari M. 5: Gha r(u) 5

So viele Menschen kleiden sich wie Heilige und sie wandern in Waldern umher.
Aber der strahlende Herr bleibt weit entfemt von ihnen. (I-Pause)
Sie besprechen iiber ihn, singen Lieder der Frommigkeit,
Aber ihr Herz verbirgt den Abfall (schlechten Gedanken). (I)
Ihre Gesichtsziige sind bezaubernd, sie sind wirklich klug.
Ihre Sprache ist siil3 und sachkundig. (2)
Aber fUr sie ist es wirklich schwer, ihr 'Ich' aufzugeben.
Es ist wie auf der Schneide des Schwertes zu marschieren. (3)
Nanak, diejenigen allein, die die Gemeinde der Heiligen suchen, iiberqueren den Ozean,
Durch die Gnade des Herro. [4-1-31]

Devgandhari M. 5
Der Diener des Herro meditiert iiber den Namen,
derart iiberquert er den Ozean des Lebens.

Dank dem Mitleid des Herrn, betritt er nicht mehr die Gebarmutter. (I-Pause)
In der Gemeinde der Heiligen singt er die Lobgesange des Herro,
So verschwendet er nicht die wertvolle menschliche Geburt.
Durch Singen der Lobgesange des Herro iiberquert er den Ozean von Maya,
Derart rettet er auch seine Sippe. (1)
1m Herzen liebt er die Lotus-Fiil3e des Herro innig.
Mit jedem Atemzug rezitiert er den Namen des Herrn.
Nanak opfert sich immer wieder so einem Diener. [2-4-30]
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Devgandhari M. 5
~r' Siil3 wie Elixier sind dein Wort, deine Sprache, 0 mein Lieber.;t..:
~ Strabh.len.d unlld pracbhtvodll bbll·s~bdu,~du. hast mB~idn Herz b(elzapubert.)
~r' Du 1st In a em, a er u el st Ire) von In ungen. - ause
~~ Ich verlange kein Reich, noch Emanzipation.
~ Ich begehre nur die Liebe deiner Lotus-Fiil3e.
~! (Man sagt), es gibt Brahma, Shiva, Weisen, Munis und Indra,
~ Aber ich verlange nur den Darshana des Herro.
~~ Ich bin demiitig und miide, 0 Herr, ich suche den Zufluchtsort deiner Heiligen.
;t~ Nanak sagt: "Wenn man dem strahlenden Herro begegnet,
~. erbliiht der Geist und man gewinnt Ruhe." [2-3-29]
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~~ Ich kenne den Weg nicht, ich bin ohne Werte, aber verraterisch ist der Ozean der Maya.
;t~ Ich werfe mich vor die Lotus-Fiil3e des Gurus,
\'lli derart vergehen meine schlechten Wiinsche. [2-2-28]
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Wirklieh unendlieh, unbegrenzt, tief, unerrnel3lieh und unerreichbar ist der Herr.
Mal3los, preislos ist der Herr, wie kann man zum zaubernden Herr gelangen? (1)
Millionen von Menschen haben ihn gesucht, auf so viele Arten.
Aber niemand kann ihn erreichen ohne Hilfe des Gums.
Wenn der Herrn. in seinem Mitleid, uns zum Zufluchtsort des Gurus leitet,
Trinkt man seine Essenz. [2-1-32]

Devgandhari M. 5
Ieh habe mal die Welt gesehen: mit Ausnahme des Herro gibt es keinen anderen.
Er ist iiberall, auf allen Inseln und in allen Spharen ,
Er ist in allen Stirnen (Herzen). (I-Pause)
Unerrnef3lieh, unsagbar ist der Herr; niemand kann seine Werte beschreiben.
Seinen Ruhm zu horen ist das Ziel meines Lebens.
Es ist egal, welcher Kaste man angehort und das Viertel I des Alters bedeutet nichts.
Man gewinnt die Emanzipation nur, wenn man tiber den Herro meditiert. (I)
Wenn einem der Guru das Wort einpragt gewinnt man die Gltickseligkeit,
Dann verliert man die Zweiheit und man betritt den Frieden.
Nanak sagt: "Dann gewinnt man den Schatz des Namens,

man gewinnt die Gltiekseligkeit und man tiberquert den Ozean." [2-3-33]

l)er Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Devgandhari M. 5: Ghar(u) 6
o Bruder. reehne doeh, nur der ewige einige Herr existiert.
Erkenne mal, dureh den Guru, gibt es nur den Einzigen. (I-Pause)
Warum wanderst du umher; del' Herr hat alles durchdrungen. (I)
Das Feuer ist im Holz, aber ohne System kann man es sich nicht verschaffen.
Gleiehfalls erreieht man nieht das Tor des Herro, ohne Hilfe des Gums.
Nanak sagt: "In der Gemeinde der Heiligen befreie dich von der Einbildung,
Derart wirst du den hOehsten Schatz enverben." [2-1-34]

Devgandhari M. 5
o Bruder, unfahig ist man, den Zustand des Herro zu verstchen. (I-Pause)
Wie und durch welche Gesehiekliehkeit kann man ihn erkennen? (I)
Wenn man ihn zu besehreiben versucht, wird man vallig bezaubert und begeistert.
Die Diener von Shiva, die himmlisehen Sanger, Sidhas und Jogis,
Die Heiligen, die Engelgleichen und Gatter wie Brahma und die vier Vedas:
AIle singen seine Lobgesange; unermel3lieh, unerreichbar und unendlich ist der Herr.
Nanak sagt: "Unsagbar ist der Herr, llnbeschreiblich sind seine Werte." [2-2-35]

Devgandhari M. 5
Meditiere tiber den Herm, singe die Lobgesange des Herrn,
Unendlieh ist der Herr, bette ihn in deinem Herzen ein.
Wenn man tiber ihn meditiert, gewinnt man die hOchste Gltickseligkeit. (I-Pause)

I HindllS teilen das Alter in vier Vierteln ein: A. Brahmchari- Wahrend dieser Zeit wird man
gelehrt und iibt Strenge aus. B. Gristha- Die Zeit wenn man heiratet und bei der Familie
wohnt. C. Vanprastha- In dieser Zeit wohnt man im Wald und meditiert. D. Sanyas- Die Zeit
von volligem Verzicht.

{GG-535}
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Mein Geist leistet niemals, was ich von ihm erfordere.
Ich bin miide, davon ihn zu belehren,

aber er halt sich nicht von den schlechten Taten abo (I-Pause)
Betrunken von dem Wein der Maya, singt er nie die Lobgesange des Herro.
Durch Hinterlist tauscht er die Welt, derart ftillt er seinen Magen. (1)
Ahnlich dem Schwanz des Hundes bleibt er immer krumm, und er hart meinen Rat nicht.

Der Darshna des Gurus ist fruchtbar und nutzbringend, er bewahrt' mich immerzu.
Durch seine Gnade erkenne ich iiberall den Herro bei mir.
Die Lotus-FiiBe des Herro sind die Unterstiitzung meines Lebens. (1)
Allmachtig, unendlich und am hochsten ist der Meister.
Er bewohnt aile Herzen, und ist immer in unserer Nahe.
Nanak, suche den Zufluchtsort von dem, der jenseits der Grenzen ist. [2-3-36]

Devgandhari M. 5
Entferne dich von dem, der den Kult der Maya ausiibt.
Unwirklich ist die Liebe der Falschen (Egoisten).
In ihrer Begleitung gewinnt man nie die Emanzipation. (1-Pause)
Jemand, der ins Zimmer erflillt von RuB eintritt, wird schmutzig.
(So ist der Zustand von dem, der mit Egoisten assoziiert)
Aber wenn man dem Guru begegnet, befreit man sich von den Fesseln der Maya.
Und verbindet sich nie mit dem Egoisten. (1)
o Barmherzige, ich bitte dich instandig, schenke mir,

daB du mich nie mit den Egoisten verbindest.
Mache mich zum Diener deiIler Sklaven, 0 Herr
Damit mein Kopf unter den Lotus-Fiif3en der Heiligen ist. [2-4-37]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Devgandhari M. 5, Ghar(u) 7
o immerzu allmachtiger Herr, du bist das Licht meines Lebens, ich opfere mich dir.
Ich sehne mich nach den Liedern deiner Heiligen,

ich liebe ihre Lotus-Fiif3e innig. (I-Pause)
Mein Herr, aller Ruhm steht dir zu, du bist Lobwiirdig,

du bist die Quelle der Gliickseligkeit.
Du bist Lebemann, aber du bist immer in Gleichgewicht.
Du bist einzig aber unendlich, ohne gleich ist deine Wohnung. (I)
Reichtum, okkulte Kraften: alles ist in deiner Hande.
Du bist das Leben der Welt, Meister von alles, unzahlbar sind deine Namen.
In deine Barmherzigkeit bringe mir Wohlwollen entgegen.
Ich bleibe am Leben, wenn ich dein Lob hare. [2-1-38-6-44]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Devgandhari M. 9

lW6rtlich: Der Guru legt seine Hand aufmeine Stirn.

{GG-536}
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Nanak sagt: "Meditiere tiber den Namen des Herrn,
deine Angelegenheiten werden in Ordnung kommen." [2-1 J

Devgandhari M. 9
Mutter, Vater, Brtider, S6hne, Frau und verwandte:
Aile sind Freunde nur solange man am Leben bleibt. (I-Pause)
Wenn die Seele den K6rper verlal3t, nennt man ihn Gespenst.
Man halt ihn (die Leiche) nicht im Hause und nimmt ihn heraus. (I)
Die Welt ist nur eine Illusion, ein Trugbild, reflektiere doch tiber diese Wahrheit.
Meditiere tiber den Namen; er bringt das Heil. [2-2J

Devgandhari M. 9
In der Tat, falsch ist die Liebe der Welt.
Aile, Frau oder Freund, arbeiten fur ihren eigenen Komfort (Profit). (I-Pause)
Man sagt, "Du bist mein" und man verbindet sich scheinbar mit dir,
Aber im letzten Augenblick begleitet man dich nicht;
Dies ist eine merkwiirdige Sitte. (1)
Mein unwissender Geist versteht es noch nicht ,
Obwohl er immer RatschHige bekommt.
Nanak, man iiberquert den gefahrlichen Ozean,
Wenn man die Loblieder des Herrn singt. [2-3-6-38-47J

{Schlull Rag Devghandhari}
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Der einzige Purusha (Mensch). Wahrheit ist sein Name:
ein Geist, ein Erzeuger, der ohne Furcht, ohne HajJ und
unendlich ist. Unzerstorbar (Unsterblich), geburtslos,

bestehend aus sich selbst:
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Bihagara, Tchaupadas M. 5: Ghar(u) 2

Niemand kennt den Zustand des Herro.
Niemand hat Erfolg damit, den Zustand des Herro zu finden;
Weder Jogis, noch Zolibatare, weder Menschen mit Harte noch andere. (i-Pause)
In einem Augenblick macht der Herr die Konige zu Bettlem, und Arme zu Konigen.
Er fUllt was leer ist, und er leert was voll ist; dies ist seine Gewohnheit. (1)
Der Herr hat die Maya gezeugt, und er selbst schaut sie an.
Er macht sich sichtbar, in so vielen Formen, aber er selbst bleibt gesondert von ihnen. (2)
Unberechenbar, unbegrenzt, unsagbar, rein, tadellos ist der Herr.
Die ganze Welt ist von ihm verlockt.
o Bruder, 0 Sterblicher, befreie dich von dem Zweifel und richte deine Aufmerksamkeit
auf seine Ftil3e. [3-1-2]

{GG-538}

{GG-537}

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Bihagara M. 9

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Bihagara M. 4: Chhant Ghar(u) 1
o meine Seele, meditiere tiber den Namen des Herro.
Preislos ist der Name, man bekommt ihn durch den Guru.
Mein Geist ist von dem Namen-Elixier durchdrungen, er liebt den Namen.
Tatsachlich hat er sich gewaschen (im Elixier),

und er ist durch den Namen rein geworden.

In der Gesellschaft der Damonen (Leidenschaften) ist es,
als ob man mitten unter den Schlangen wohnt.

~ Diese Damonen haben soviel zerstort. (l)
~>:
;?\,i, Doch ich habe tiber ihn (den Herro) zu meditieren angefangen.
~ Dadurch gewinne ich Ruhe und Gleichgewicht. (i-Pause)
~~ Falsch ist die Liebe der Welt.
: Man verschwendet seine Tagen; man behauptet, "Das ist mein, jenes ist mein."
~>: Derart vertieft man sich im Wirbelsturm des Kommen-und-Gehens. (2)
~ Die ganze Welt ist verganglich.
~ Man ist unter dem Schatten des Baumes (der Welt) versammelt.
~>: Man schliel3t sich an die Zweiheit an, und man ist gefesselt. (3)
~
~ Ewig ist die Gesellschaft der Heiligen, in ihr singt man die Lobgesange des Herro.
~,; Nanak, suche Zuflucht bei ihnen. [4-1]
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Wenn der Geist wird beherrscht, durch die RatschHige des Gurus,
Wird er nicht mehr wankelmutig.
Nanak, man erwirbt die Frilchte seiner Wunsche,
Wenn man die Lobgesange des Herro singt. (1)
o meine Seele, durch den Rat des Gurus regnet es das Namen-Elixier.
Dann singt man seine Loblieder.
o meine Seele, suB wie Elixier ist das Wort der Heiligen.
Wenn man das Wort hart, setzt man sich im Gleichklang mit dem Herro.
Dann obwohl seit lange Zeit getrennt, umarmt der Herr ohne Aufschub.
Nanak sagt: "Dann gewinnt der Geist die Gluckseligkeit,

und darin klingt die himmlische lautlose Musik. (2)
o meine Freunde, leitet mich dem Herrn entgegen.
Ich opfere mich dem, der mir die Geschichte des Herro vorliest.
o meine See1e, rezitiere immer den Namen des Herro, durch den Guru.
Derart wirst du die Frilchte deiner Wunsche gewinnen.
o meine Seele, eile der Zuflucht des Herro entgegen.
GlOcklich ist der Mensch, der uber den Herro meditiert. (3)
In deiner Barmherzigkeit, 0 Herr, komme mir entgegen.
Vnd durch den Guru laB mich den Namen erkennen.
Ohne Name bin ich sehr schwermutig, wie der Lotus ohne Wasser.
Selig ist der Guru, aller Ruhm steht ihm zu; er hat mir den Weg zum Herro gezeigt.
Vnd der Geist Nanaks ist in BlOte durch den Namen. [4-1]

Bihagara M. 4
SuJ3 wie Elixier ist der Name, 0 meine Seele, man erhalt den Namen von dem Guru.
Das 'lch' ist wie Gift, die Liebe der Maya ist wie Gift,
Man kann dieses Gift zerstreuen, durch den Namen des Herro.
Der Geist wird wieder griln und erbluht, wenn man den Namen des Herro rezitiert.
Wenn man dem Herro begegnet, gemaJ3 seinem schon bestimmten Schicksal,
Lost man sich im Namen auf. (1)
Mein Geist schlieJ3t sich dem Guru an, wie ein Kind die Milch seiner Mutter liebt.
Ohne Namen gewinne ich den Frieden nicht,

wie der Tchatrick schreit fUr die Regentropfen.
Eile zur Zuflucht des Gurus, er wird dir die Werte des Herro beschreiben.
Wenn man sich mit dem Herro vereinigt,
klingt zu Hause die himmlische lautlose Musik. (2)

Durch ihre Einbildung werden die Egoisten von dem Herro getrennt.
Verbunden mit dem Gift (von Einbildung) brennen sie in 'lch'.
Der Egoist erleidet den Tad, wie eine Taube selbst ins Netz fallt.
Diejenigen, die sich an die Liebe der Maya binden,
sind unwissend, voller Stolz und unglucklich,.

Diejenigen, die den Zufluchtsort des Herro suchen,
bewahrt der Guru-Herr. (3) {GG-539}

Die Diener des Herro gewinnen ihre Emanzipation, durch ihre Zuneigung fur den Herro.
Durch Gluck bestimmt am Anfang, begegnen sie dem Herro.
Der Name des Herro ist das Boot, der Guru ist der Fahrmann,
Der uns den Ozean uberqueren laJ3t, mit dem Ruder des Wortes.
WohItatig und mitfUhlend ist der Herr, 0 meine Seele,

man findet ihn suB durch die Gnade des Gurus.
In seinem Mitleid erhart der Herr das Gebet von dem, der ihn sucht,
Dann meditiert er uber den Herro. [4-2]
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Bihagara M. 4
Den Namen rezitieren ist die einzige gute Leistung in der Welt.
o meine Seele, singe die Lobgesange des Herrn, bette seinen Namen im Herzen ein.
Rein, tadellos ist sein Name, meditiere tiber ihn; derart gewinnst du das Hei1.
Deine Stinden und Verzweiflung vergehen,

und der Guru wascht durch den Namen den Schmutz abo
Nur durch Gltick meditiert man tiber den Namen.
Selbst der Unwissende und Dummkopf gewinnt das Heil durch den Namen. (I)
Diejenigen, die tiber den Namen meditieren, bezwingen ihre Leidenschaften.
Innen sind die neun Schatze (des Namens),
der Guru schenkt das Verstandnis von dem unsagbaren Herro.

Der Guru erfiillt aile Wtinsche; der Hunger besanftigt sich,
wenn man dem Herro begegnet

Nanak sagt: "Der allein singt die Lobgesange des Herro,
dessen Schicksal so seit dem Anfang bestimmt ist." (2)

Wir sind aile Stinder, triigerisch, Verrater, 0 meine Seele,
Wir sind von der Maya verlockt.
Glticklich trifft man den Guru, er zeigt uns den Weg zur Emanzipation.
Wenn der Guru die Ambrosia sprengt, wird sogar eine tote Seele wieder grtin.
Alles Ungliick verschwindet, wenn man den Guru trifft. (3)
Am reinsten und allerhachsten ist der Name, 0 meine Seele.
Aile Stinden waschen ab, wenn man tiber den Namen meditiert.
Durch den Namen rettet der Guru auch die Abgefallenen.
Dann sind sie bekannt, in den vier Richtungen der Welt.
Der Schmutz des 'Ichs' wascht ab,
wenn man im Schwimmbad der Ambrosia des Namens badet.

Aile Stinder und Basen werden gerettet, wenn sie von dem Namen erfiillt werden,
Und das ohne Verzagerung. [4-3]

Bihagara M. 4
Ich opfere mich denen, die die Stiitze des Namens des Herro geniel3en.
Der Guru hat ihnen den Namen eingepragt,

derart tiberqueren sie den gefahrlichen Ozean des Gifts der Maya.
Diejenigen, die mit ganzem Herzen tiber den Herro meditieren, sind allen Ruhms wiirdig
Durch Meditation tiber den Herro hat Nanak Frieden gewonnen, {GG-540}
Der Herr entfemt den Kummer und die Angst. (I)
Selig ist die Zunge, die die Loblieder des Herro singt,
Selig sind the Ohren, die die Loblieder des Herro hOren.
Selig ist der Kopf, 0 meine Seele, der sich vor die Lotus- Ftil3e des perfekten Gurus wirft.
Nanak opfert sich zum Guru, der Guru leitet uns an den Herro zu erinnem. (2)
Selig sind die Augen, 0 meine Seele, die den Darshana des Gurus haben.
Selig und heilig sind die Hande, die die Loblieder des Herro schreiben.
Ich tibe den Kult der Lotus-Ftil3e von dem aus, der dem Weg von Dharma folgt.
Nanak opfert sich denen, die den Namen horen und an ihn glauben. (3)
Erde, Unterwelten, Himmel: aile meditieren tiber den Herro.
Luft, Wasser, Feuer: aile singen die Lobgesange des Herro.
Walder, Vegetation und Gras: aile rezitieren den Namen des Herro.
Man gewinnt Ehre auf seinen Herrensitz,
Wenn man seine Aufmerksamkeit auf den Herro richtet, durch den Guru. [4-4]
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Bihagara M. 4
Ungli.icklich, unwissende und egoistisch sind diejenigen,
die tiber den Namen nicht meditieren.

Diejenigen, die sich an die Liebe del' Maya binden, reisen schlief3lich in Reue abo
Diejenigen, die in Stinden vertieft sind, gewinnen niemals Ehre auf den Herrensitz.
Diejenigen, die den Guru treffen und tiber den Namen meditieren,

vereinigen sich mit dem Herrn. (I)
Mach rasch, urn den Guru zu treffen, er pragt uns den Namen des Herrn ein.
Z6gere nicht, den Namen zU rezitieren, 0 meine Seele,
Es kann geschehen, daf3 du keinen Atem hast.
Selig ist die Zeit, gtinstig ist del' Augenblick, die Stunden,

wenn man sich an den Herrn erinnert.
Nanak sagt: "Selbst del' Yama bertihrt nicht den, del' tiber den Namen meditiert." (2)
Del' Herr h6rt und schaut al1e an; nul' del' hat Furcht, del' Stinden begeht.
Del' befreit sich von del' Furcht, dessen Herz rein ist.
Sein Geist ist von dem Namen des Herrn ohne Furcht erftiIlt,

seine Verleumder schwatzen nutzlos.
Nanak dient dem perfekten Guru, und er (Guru) hat al1e (Verleumder)

VOl' seine Ftif3e werfen lassen. (3)
Diene dem Herrn, 0 meine Seele, den, del' del' h6chste Meister von al1en ist.
Diejenigen, die mit ganzem Herzen tiber den Herrn meditieren,

unterwerfen sich keinem anderen.
Durch den Dienst am Guru, erreicht man den Palast des Herrn.
Und die unehrenhaften Verleumder schwatzen ohne Zweck.
Nanak sagt: "Nul' sie lieben den Namen innig,

deren Schicksal seit dem Anfang so bestimmt ist." [4-5]

Bihagara M. 4
Aile gehCiren dir, 0 Herr, du bist tiberal!.
Du weif3t, woran sie denken an, und was sie betrachten.
Innen und auf3en bist du bei uns, und du schaust al1es an.
Dennoch verleugnet man seine Taten und Gedanken.
Fur die Egoisten ist del' Herr in del' Ferne.
Ohne Zweck und nutzlos sind ihre Taten und Bemuhungen.
Diejenigen, die tiber den Herrn meditieren,

durch den Guru, erkennen tiberal1 den Herrn. (1)
Nul' sie aIlein sind die Heiligen und Diener, die, denen del' Herr gefallt.
Sie gewinnen das Ehrengewand auf seinem Herrensitz.
Sie 16sen sich in seinem Licht auf.
In ihrer Begleitung verliert man den Schmutz del' Stinden, 0 mein Geist.
Erftil1t von seiner Liebe bekommt man seine Gnade.
Nanak bittet dich instandig: " M6ge icll Beruhigung in del' Gesel1schaft

del' Heilige finden." (2)
o meine Zunge, rezitiere den Namen des Herrn,

damit du dich von dem Verlangen befreist.
Wem del' Herr sein Mitleid beschenkt, del' bettet den Namen in seinem Geist ein.
WeI' dem Satguru begegnet, del' gewinnt den Schatz des Namens.
Durch Gltick betritt man die GeseIlschaft del' Heiligen,
Vnd singt die Lobgesange des Herrn. (3)
Del' Herr ist tiberaIl, er ist allmachtig und wohltiitig.

{GG-541}

Page 257                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



{GG-542}

Niemand kann seine Grenzen kennen, vollkommen ist der Schapfer.
Der Herr nahrt die Welt, wie Vater und Mutter ihr Kind nahren.
Nanak sagt: "Man trifft den Herrn nicht durch seine eigene Schlauheit,
Sondem man begegnet dem Herrn durch den Guru." [4-6]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Bihagara M. 5: Chhant, Ghar(u) 1
o Bruder, ich habe ein Wunder gesehen,
Was der Herr leistet , ist es richtig , gerecht und gemaB dem Dharma.
Der Herr hat diesen Schauplatz gegriindet, man kommt hierher und dann reist wieder abo
Der Herr hat die Welt geschaffen, er selbst hat darin die Geburt (das Kommen)

und den Tod (das Gehen) gesetzt.
Einige vereinigen sich mit ihm, andere gehen irre.
Deine Grenzen, du allein kennst sie, 0 Herr, du belebst die ganze Welt.
Nanak sagt die Wahrheit, 0 Heilige, was er tut ist richtig und gerecht. (l)
Kommt meine Freunde, meditieren wir iiber den Namen des Herrn.
Beschaftigen wir uns mit dem Dienst am Herrn,
auf diese Weise bezwingen wir die Furcht vor dem Tod.

Wenn man von dem schweren Weg Yamas abweicht,
durch die Gnade des Gurus gewinnt man Ehre auf dem Herrensitz.

Diejenigen, deren Schicksal seit dem Anfang so bestimmt ist,
Richten immerzu ihre Aufmerksamkeit auf den Herrn.
Nanak sagt: "Man gewinnt Emanzipation, wenn man iiber den Herrn meditiert." (2)
Man befreit sich von dem 'lch' und der Einbildung, der Liebe der Welt,

wenn man die Gesellschaft der Heiligen betrete.
Versammelt euch, 0 Heilige, bittet instandig den Herrn.
Vbt den Kult des ewigen Herrn, des Purushas, aus.
Ich habe es versucht, durch Meditation aufverschiedene Weise,
Jetzt bringe ich ihm meinen Karper und meinen Geist dar.
Geist, Karper, Reichtum: alles gehart dem Herrn, was kann man ihm darbringen?
Der allein lOst sich in seinem Licht auf, dem seine Gnade geschenkt wird.
Der allein liebt den Guru, dessen Schicksal so bestimmt ist.
Nanak sagt: "Verbinde dich mit der Gesellschaft der Heiligen

und rezitiere den Namen des Herrn." (3)
lch habe den Herrn iiberall, in allen Richtungen, gesucht,

aber ich habe ihn Zuhause gefunden.
Unser Karper ist der Palast des Herrn, darin wohnt er.
De Herr hat alles durchdrungen, er belebt aile und er macht sich sichtbar durch den Guru.
Das Dunkel verschwindet, das Ungliick vergeht,

wenn der Guru die Ambrosia (in Mund) tropfen laBt.
Vberall wo ich hinschaue, sehe ich den Herrn; der Transzendente ist iiberal!.
Nanak sagt: "Man begegnet dem Herrn, durch den Guru,

man trifft ihn Zuhause (im Herzen)." [4-1]

Bihagara M. 5
Tatsachlich schOn, zauberhaft, anziehend ist der Herr, er unterstiitzt die ganze Welt.
Prachtvoll ist der Ruhm des Herrn, grenzenlos ist der Meister.
o Herr, ich bin deine arme demiitige Braut, 0 Barmherziger, komm zu mir.
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Meine Augen begehren deinen Darshana (Blick).
leh kann weder sehlafen, noeh die Naeht durehstehen, ohne dieh, 0 Herr.
Deine Weisheit ist meine Augentropfen,
dein Name ist meine Nahrung , meine Schmuekstiieke.

Nanak wirft sieh vor die Lots-FiiBe des Gurus, damit er ihn den Herrn treffen HiBt. (I)
Die Leute maehen mir soviele VorhaItungen, jeder verabseheut mieh,

wenn du nieht bei mir bist.
leh versuehe auf viele Arten dir zu begegnen, aber alles ist ohne Folge.
Verganglieh ist der Reiehtum der Welt,
ohne Gatten gewinne ieh keine Zufriedenheit.

Ohne den Herrn ist die Nahrung nutzlos, und aueh die Sehmuekstiieke,
Wie kann ieh am Leben bleiben ohne den Herrn?
Tag und Naeht begehre ieh ihn, ohne ihn kann ieh nieht iiberleben,

selbst fUr einen Augenbliek.
Nanak wirft sieh vor die Lotus-FiiBe des Gurus,
leh bitte instandig: "leh bin dein Diener,

dureh deine Gnade werde ieh meinem Gatten begegnen." (2)
leh teile das Bett mit ihm, aber ieh erkenne den Herrn nieht.
leh habe soviele Sehwaehen, so wie und warum kann er mieh

in seine Anwesenheit berufen?
leh bin ohne Werte, demiitig und ohne Unterstiitzung,
leh bitte insWndig, 0 Herr, daB du zu mir kommst.
Die Mauer der Zweifel fallt ein, und man sehlaft in Ruhe,
Wenn man den Herrn erkennt, selbst einen Augenbliek.
Wenn mein Herr zu mir naeh Zuhause komme,

begriiBe ieh ihn und singe das Lied der Freude.
Nanak bittet instandig: "leh suehe Zuflueht beim Guru,
o Meister, gewahre mir deinen Darshana." (3)

Dureh die Gnade der Heiligen (des Gurus) habe ieh den Heml getroffen,
Mein Verlangen ist befriedigt, mein Geist ist in Ruhe,
und das innere Feuer ist ausge16seht.

Selig ist der Tag, giinstig ist die Naeht, es herrseht soviel Freude,
Wenn der Herr, der Barmherzige, sieh siehtbar maeht.
Wie kann ieh seine Werte besehreiben?
Mein Zweifelist beherrseht, mein Geiz und meine Bindungen sind entfemt.
In Begleitung meiner Freunde, der Heiligen, singe ieh das Lied der Freude.
Nanak sagt: "Ieh bitte den Guru instandig, er hat mieh mit dem Herrn vereinigt." [4-2]

Bihagara M. 5
o perfekter Guru-Gott, sehenke mir dein Mitleid.
Damit Tag und Naeht rezitiere ieh den Namen.
Und ieh deine ambrosisehen Hymnen singe, und dein Wille suB fur mieh ist
Sei gnadig zu mir, 0 Herr, auBer dir habe ieh keine Stiitze.
Du bist allmaehtig, unsagbar, ohne Grenzen und vollkommen;
Mein Leben, Reiehtum, meine Seele: alles geh6rt dir.
leh bin dumm, unwissend, ohne Stiitze, unsehliissig, kraftlos und demUtig von Geburt.
Nanak bittet instandig, 0 Herr, rette mieh vor dem Kommen-und-Gehen.(l)
Man erreieht den Herrn im Zufluehtsort der Heiligen,

und man singt dort immer die Lobgesange des Herrn.
Man wird rein und tadellos,
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Wenn man den Korper und die See1e mit dem Staub
unter den FtiBen der Heiligen bestreicht,

Auch die Gefallenen werden heilig, in der Begleitung von denen,
die den Herro erkennen.

Sie sind von dem Namen erfiillt, sie segnen die Sterblichen;
lhre Geschenke vermehren sich immerzu.
Man beherrscht sich selbst, wenn man tiber den Herro meditiert.
Dann erwirbt man aile okkulten Kraften, und kann aile Schatze haben.
Nanak sagt: "Durch Gltick trifft man die Anhanger des Herro." (2)
Sie al1ein sind die wahren Handler, die Handel mit der Wahrheit treiben.
GroB ist ihr Reichtum, sie erwerben den Profit des Lobes des Herro.
Fleischeslust, Zorn, Gier: nichts plagt diejenigen,

die von der Liebe des Herro erftillt sind.
Sie erkennen den Einzigen, sie sind von Seiner Liebe betrunken.
Sie werfen sich vor die FtiBe der Heiligen, suchen Zuflucht bei ihnen.
In ihrem Herzen befindet sich die hochste Gliickseligkeit.
Nanak sagt, " Diejenigen, die den Schatz des Namens besitzen,

sind wirklich reich". (3)
Meditiere tiber den Herro, den, der durch seine Macht alles untersttitzt.
VergiB nie den Herro, deinen Schopfer, durch die Gnade des Gurus.
Tatsachlich vernichtet der Herr die Damonen.
Krankheit, Verzweiflung, Furcht: nichts plagt diejenigen,

die tiber den allmachtigen Herro meditieren.
Vnd durch die Gnade des Gurus tiberqueren sie den gefahrlichen Ozean.
Auf diese Weise erreichen sie das Ziel ihres Schicksals.
In Ruhe ist ihr Geist, im Inneren herrscht Freude, sie begegnen dem unendlichen Meister.
Nanak sagt: "Durch Meditieren tiber den Herrn werden aIle meine Wtinsche erftiIlt." [4-3]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Bihagara M. 5: Ghar(u) 2
Verlangere dich, daB du lang dauerst, 0 Nacht der Gliickseligkeit!
Ich bin von der Liebe meines Geliebten erftillt.
Verktirze dich, 0 Schlaf (der Unwissenheit),

damit ich mich vor die Lotus-FtiBe des Herro werfe.
Ich suche den Staub unter den FtiBen des Herro.
Ich wiinsche mir immer, daB ich in der Liebe des Namens bleibe
ohne Bindung an die Welt,

Vnd erftillt von der Liebe des Herro gewinne ich Gleichgewicht.
Oberdies befreie ich mich von den schlechten Gedanken.
Der Herr hat meine Hand gehalten, und jetzt bin ich sein.
Ich bin von seiner Liebe erftillt.
Dem Herro zu begegnen ist das wahre Ziel (Weg) des Lebens.
Nanak bittet instiindig, "Schenke mir dein Mitleid, 0 Herr,
Damit ich mich immer an deine Lotus-FtiBe anschlieBe." (I)
Meine Freunde, werfen wir uns vor die FtiBe des Herro.
In meinem Herzen ist die Liebe meines Geliebten,
Ich verlange nur das Geschenk ihm zu dienen konnen.
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Suchen wir Zuflucht bei den Heiligen, meditieren wir uber den Herro.
Dies ist der Weg, um Dienst an ihm und Ergebenheit fur ihn zu gewinnen.
Befreien wir uns von dem 'Ich', Bindungen und Sunden,
Bringen wir ihm unseren Reichtum, Geist und Karper dar.
Hoch, groB, vollkommen, der Besitzer aller Werte ist der allmachtige Purusha.
Die Mauer der Zweifel fallt ein, wenn man dem Herro begegnet.
Nanak sagt: " Hart zu, 0 meine Freunde, rezitieren wir den Namen des Herm." (2)
Glucklich ist die Seele I, die sich dem Herm opfert; sie genieBt aile Vergnugen.
Sie wird nicht mehr zur Witwe, ewig ist ihr Herr.
Sie schHift in Ruhe, ihre Sunden verschwinden, sie bleibt wach in der Liebe des Namens.
Sie wohnt in der Liebe des Namens, dies sind ihre SchmucksHicke,
Fur sie ist das Wort des Herro stiB.
Nanak sagt: "Der Herr hat meine Verlangen erftiIlt,

und ich bin im Gleichklang ~it de~ ev.:igen Pu~usha."(3).

1m Haus (Herzen) herrscht Glucksehgkelt-, da klmgt das Lied der Freude,
Wo der Karper und Geist von der Liebe des Herro erftillt sind.
Unendlich, wohltatig ist der Herr, er ist der Meister der Maya;
.er rettet auch die Gefallenen.

Wenn er sein Mitleid schenkt, uberquert man den gefahrlichen Ozean.
Wer seine Zuflucht sucht, den umarmt der Herr.
Dies ist die Natur des Herro, seit dem Anfang der Zeiten.
Nanak sagt: "Ich bin meinem Herro begegnet, er frohlockt immerzu." [4-1-4J

Bihagara M. 5
Die FuBe des Herro sind der Brunnen von Ambrosia, 0 mein Geist,
Mache deine Wohnung darin.
Bade dich darin, und aIle deine Sunden werden vergehen.
Bade dich in diesem Schwimmbad, dadurch wird der Herr deine Unwissenheit

und deine Verzweiflung entfemen.
Foiglich erleidest du nicht mehr den Kreislauf des Kommen-und-Gehens.,
Und deine Fesseln des Todes zerreil3en .
Verbinde dich mit der Gesellschaft der Heiligen, trinke von dem Namen,
Dann werden deine Wunsche erftillt.
Nanak sagt, gewahre mir dein Mitleid,

o Herr, damit ich deine Lotus-Ful3e innig liebe." (1)
In der Gesellschaft der Heiligen herrscht immer Freude, zugleich Gluckseligkeit,
Dort klingt die himmlische Musik.
In der Gesellschaft der Heiligen singen die Weisen die Lobgesange des Herro,
Sie sprechen den Ruhm des Herro aus.
Sie singen die Lobgesange des Herro, sie gefallen dem Herro;

sie werden von seiner Liebe erftillt.
Dann verhalt man sich bescheiden, man bezwingt sein eigenes 'Ich',
Man gewinnt den Profit, vereinigt sich mit dem Herro,
Von welchem man seit langer Zeit getrennt war.
Der Herr halt uns beim Arm; er gewahrt uns sein Mitleid.
Unendlich, unsagbar ist der einzige Herr.
Nanak sagt: "Der Mensch, in dessen Geist das wahre Wort des Herro klingt,

ist immer rein." (2)

~Wortlich: Die Braut des Herrn.
Wortlich: Das Lied der Hochzeit.

{GG-545}
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o Gltickliche, hort das ambrosische Wort des HelTI1 zu.
Der allein im Geist das Wort einbettet, dessen Schicksal so bestimmt ist.
Der allein versteht den unsagbaren HelTI1, dem der Herr selbst seine Gnade gewahrt.
Dann wird er ewig und unsterblich; sein Ungltick und sein Streit vergehen.
Er sucht Zuflucht beim Herrn und er verlaf3t ihn nicht mehr.
Er ist frohlich in der Liebe des Herrn.
Nanak sagt: "Singen wir den ambrosischen Namen des HelTI1." (3)
Mein Korper und mein Geist sind im Rausch der Liebe des Herrn,
Ich kann meinen Zustand nicht beschreiben.
Ich bin mit ihm vereinigt, mit dem, der mich gezeugt hat.
Das Licht ist im hOchsten Licht aufgelost,
Wie Wasser in das Wasser des Ozeans flief3t.
Der Herr befindet sich in den Waldem, im Gras, in den drei Welten,
Man kann seinen Preis nicht beschreiben.
Nanak sagt: "Der allein weif3 ihn, der die Schopfung geschaffen hat." [4-2-5]

Bihagara M. 5
Die Heiligen suchen immerzu den Herro, er ist die Untersttitzung der Seele.
In der Tat, sie verlieren die Kraft ihres Korpers, wenn sie dem Herro nicht begegnen.
o mein Herr, mein Geliebter, sei barmherzig,
Laf3 mich am Zipfel deines Mantel zu anhalten.
Schenke mir deinen Namen, damit ich tiber deinen Namen meditiere,
Und ich bleibe am Leben, durch deinen Darshana.
Allmachtig, vollkommen ist der Herr, er ist ewig, hoch, mysterios und unendlich.
Nanak bittet instandig, "0 Barrnherziger, 0 Herr, komm zu mir.
Du bist mein Atem selbst." (I)
Ich beschaftigte mich mit Harte, Meditation und Fasten;
Dies war immer mein Ziel, urn den Darshana meines Herro zu erhalten,
Aber das innere Feuer erlischt sich nicht, ohne das Refugium des Herro.
o Herr, ich suche Zuflucht bei dir, zerreif3 meine Fesseln,
Damit ich den Ozean des Lebens tiberqueren kann.
Ich bin ohne Stiitze, Werte und unwissend.
Zieh mich wegen meiner Schwache nicht zur Rechnung, 0 Meister.
Du bist barrnherzig zu den Demtitigen, du sorgt fUr die ganze Welt.
Du bist allmachtig, die urspriingliche Sache.
Nanak, wie ein Tchatrick, verlangt die Tropfen deines Namens,
Er bleibt am Leben, wenn er tiber deine Lotus-Ftif3e meditiert. (2)
Trinke die Ambrosia und rezitiere den Namen des Herro.
Man erhalt die Ambrosia in der Gesellschaft der Heiligen.
Aile Angelegenheiten kommen in Ordnung, wenn man den Namen rezitiert.
Der Herr gewahrt 1 unsere Wiinsche, er vemichtet die Verzweiflung.
Vergif3 ihn niemals, selbst einen Augenblick.
Der Herr ist immer frohlich, er ist wahr und ewig.
Aile Werte stehen ihm 20.

Auf3er Reichweite der Rechnung, hoch, unendlich ist der Herr.
Unerreichbar ist seine Wohnung.
Nanak sagt: "Mein Verlangen ist erfUllt, ich habe den Herro getroffen". (3)
Man bekommt das Verdienst von Millionen der Yajnas,
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Wenn man die Lobgesangedes Herm hart und singt.
Wenn man tiber den Namen meditiert, rettet man sich, und seine Familie.
Man wird strahlend und prachtvoll, wenn man tiber den Namen meditiert.
Niemand kann die GroBe solcher Menschen beschreiben.
VergiB mich nie, 0 Herr, ich bitte immer fur deinen Darshana.
Gtinstig und ruhmreich ist der Tag, wenn der Herr mich in die Arme schlieBt.
In der Tat, am hochsten ist der Herr, unendlich und unerrnef31ich ist er.
Nanak sagt: "Ich habe den Herm, meinen Geliebten getroffen; aile meine Angelegenheiten sind
geregelt." [4-3-6]

Bihagara M 5: Chhant
Warum bindest du dich an die Liebe vonjemand anderen
Steil und schwer ist der Weg (seines Lebens).
a Bruder, du begehst Stinden, niemand ist dein Begleiter.
Niemand ist dein Freund, schlief31ich wirst du bereuen.
Du singst nicht die Lobgesange des Herm,
Die verlorene Zeit kommt niemals zurlick.
Die gefallenen Blatter kommen nicht auf den Baum zurUck,
Auf dem Weg von Yama wirst du ganz allein sein.
Nanak sagt: "ahne Namen wandert man irre, und man erleidet die Pein." (1)
a Bruder, du bist immer hinterlistig, und auch im geheimen,
Aber der Herr weil3 alles.
Wenn Dharamraja dich auf die Rechnung zieht,
Wird die Strafe! wirklich schwer sein.
Du wirst leiden wegen deiner Taten,
Und du wirst dem Kreislauf des Kommen-und-Gehens folgen.
Betrunken von der Liebe der verftihrerischen Maya,

verliert man das Juwel des menschlichen Lebens.
Du haltst dich fUr Klug, aber du bist ohne den Namen des Hem1.
Nanak sagt: "So ist das Schicksal der Bosen, sie vergessen den Herm,
Und sie wandern vall von Zweifel umher." (2)
Der Undankbare ist von dem Herrn getrennt,
Niemand kann seine Sache vertreten,
Er wird von den Kurieren des Yamas, unbarnilierzig und grausam wie sie sind, gefangen.
Die Boten von Yama leiten ihn zur Holle.
Er bekommt die Ernte seiner eigenen Taten;

er verbindet sich mit der verftihrerischen Maya.
Er singt niemals die Lobgesange des Herm, durch das Wort des Gurus.
Folglich vergeht sein ganzes Leben in Angst2 und Pein.
Wegen der Fleischeslust, dem Zorn und dem Stolz geht er immer in irre, er wird verlockt.
ahne den Namen bereut er standig.
Nanak sagt: "Wegen seiner Stinden3

, wird er verftihrt,
und er rezitiert den Namen nicht ." (3)

a Herr, du bist mein Retter, auBer dir gibt es keinen anderen.
Du machst die Sunder und die Gefallenen rein; dies ist deine Natur.
a barrnherziger Herr, du reinigst die Sunder, ich suche deinen Zufluchtsort.
a Herr, du nahrst uns aile, zieh mich aus dem dunklen Brunnen heraus.

~W6rtlich: Du wirst gedruckt, wie die Sesam-Komer in die Olkelter.
W6rtlich: Er muJ3 eine brennende Saule umarmen.

3Au: Wegen seines Schicksals.
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Ich suche deine Stiitze, zerreil3 meine Fesseln,

gewahre mir die Stiitze deines Namens.
Nanak bittet: "0 Herr der Welt, 0 Barmherziger, du bewahrst die Oemlitigen,
Rette mich, bewahre mich mit deinen eigenen Hiinden." (4)
Giinstig ist der Tag, wenn man dem Herro begegnet, durch den Guru.
Oann vergeht die Verzweiflung, und Gluck herrscht.
Komfort, Gleichgewicht, Frieden, Freude: Man gewinnt alles,

wenn man die Lobgesange des Herro singt,
Man erleidet nicht mehr den Kreislauf des Kommen-und-Gehens,
Wenn man in der Gesellschaft der Heiligen, erftillt von Liebe liber den Herro meditiert,
Oann erhalt uns der Herr und er schliel3t uns in die Arme.
Oann gewinnt man Gleichgewicht, das Schicksal erbliiht'.
Nanak sagt: "Oann begegnet man dem Herro, und man geht nirgendwo anders hin."[5-4-7]

Bihagara M. 5: Chhant
ErhOr meine Bitte, 0 Herr.
Ich habe Millionen Schwachen,
Oennoch bin ich dein Sklave, Anhanger.
Ou bist mein strahlender Meister, du bist die Quelle der Barmherzigkeit,
Ou entfemst die Pein, du vemichtest die Verzweiflung und den Streit.
Bewahre meine Ehre, 0 Herr, ich suche Zuflucht bei dir.
Ou bist rein, tadellos und liberal!.
Ou horst alles, du siehst alles, du bist wirklich bei uns, in der Nahe.
Erhor meine Bitte, 0 Herr, bewahre die Ehre deines eigenen Oieners. (1)
Ou bist allmachtig, 0 Herr, ich bin nur ein demlitiger Bettler, an deinem Tor.
Ich bin in Maya vertieft, 0 Herr, zieh mich aus diesem Graben heraus.
Gefangen in der Falle von Gier, Verbindung und Untugend, begehe ich viele Slinden.
Oer Schopfer-Herr ist ohne Beschrankung,
Wir emten nur, was wir saen, die Friichte unserer Taten.
Gewahre mir deine Barmherzigkeit, 0 Herr, du reinigst die Siinder.
Ich bin miide von der Wanderung durch die Geburten.
Nanak sagt: "lch bin der Sklave des Herro, er ist die Unterstiitzung meiner Seele,

meines Lebens." (2)
Ou bist allmachtig, 0 Herr, ich bin nicht mehr klug.
Ou nahrst auch die Undankbaren, dein barmherziger Blick sieht alles.
Unbegrenzt ist dein Intellekt, du bist unbeschrankt.
Ich bin arm und demiitig, ich weil3 nichts.
Ich lasse das Juwel des Namens zuriick, aber ich sammele Schalen (Kleinigkeiten).
lch bin nur ein gemeiner Kerl, wirklich ein Oummkopf.
Ich erlitt viel Pein, und ich beschaftigte mich damit Reichtum anzuhaufen
Obwohl er so launisch und unverlal3lich ist,
Nanak sucht Zuflucht bei dir, 0 allmachtiger Herr, bewahre meine Ehre. (3)
lch wurde von dem Herro getrennt,

er selbst hat mich mit sich vereinigt, durch seine Gnade.
In der Gesellschaft der Heiligen habe ich die Lobgesange des Herro gesungen,
Ich habe die Loblieder gesungen, und er hat sich mir sichtbar gemacht.
In Begleitung meines Herro, ist mein Herz2 strahlend geworden,
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Und der Herr hat mich als sein angenommen.
Ich habe mich von der Angst befreit, ich bin ohne Kummer;
ich erleide keine Verzweiflung mehr.

Nanak bleibt am Leben, wenn er den Darshana des Herm hat,
Der Ozean der Werte ist der Herr. [4-5-8]

Bihagara M. 5
Du bist tugendhaft und gerecht (Mensch), warum schweigst clu?
Mit deinen eigenen Augen hast du die unverlal3liche Natur der Maya gesehen.
Aul3er clem Namen des Herm wird nichts mit clir mitgehen.
Grundstlicke, Kleider, Gold, Geld: alles ist vergeblich.
Sohne, Frau, Ruhm, Elefanten, Pfercle, aIle Vergntigungsmittel:

schliel3lich wird nichts dich begleiten.
Nanak sagt, "Aul3er der Gesellschaft der Heiligen ist die ganze Welt falsch." (1)
o Bruder, du bist der Konig der Kreation, warum schlafst du?
Warum erwachst du nicht, und erkennst nicht die Realitiit?
Ohne Profit ist das Begehren nach Reichtum.
Aber soviele Menschen bemtihen sich darum.
Bezauberod ist die Maya, so viele Leute kampfen flir sie.
Aber man gewinnt keinen Komfort ohne den Namen des Henn.
Vergeblich sind die Millionen von Geschicklichkeiten und Listen.
Endlich geht man dahin, wohin der Herr uns flihrt.
Der Herr bewegt aIle Herzen, immerzu und tiberall ist der Herr, der Meister.
Nanak sagt: "Diejenigen, die die GeseIlschaft der Heiligen betreten,

erreichen den Palast des Herrn." (2)
o Konig, erkenne doch, aIle klugen H6flinge sind ohne Profit, vergeblich.
Sicher wirst du abreisen, ebenso die Hoflinge.
Wegen ihrer Liebe wirst du unglucklich sein.
Du wirst von der Illusion l getauscht; wie kannst du Gleichgewicht gewinnen?
Man verschwendet das menschliche Leben,

wenn man sich mit etwas anderem als dem Namen beschaftigt.
Der Durst nach Reichtum erlischt nicht, wenn man sein 'leh' ausstellt.
Man beherrscht sein 'Ich' nicht,'und man gewinnt nicht die g(ittliche Weisheit.
Nanak sagt: "SchlieJ3lich bereut man, ohne den Namen." (3)
In seinem Mitleid hat der Herr mich als sein genommen.
Er hat mich bei den Annen gefangen, er hat mich aus dem Schlamm gezogen,
Und er hat mich mit der Gesellschaft der Heiligen gesegnet.
In der Gemeinde der Heiligen meditiere ich uber den Herm,
Und aIle meine Sunden und mein Kummer werden verbrannt.
Fur mich ist dies die hOchste Religion,

die wahre Menschenfreundlichkeit und der wahre Wert.
{ch das allein mitnehmen kann.
Meine Zunge rezitiert den Namen des Herro, mein Korper

und Geist sind von den Namen erftillt.
Nanak, man gewinnt aIle Werte, wenn der Herr selbst uns mit sich vereinigt. [4-6-9]

'Wortlich: Eine Geisterstadt.
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Var von Bihagara M. 4

Shaloka M. 3
Man erhalt Frieden, Ruhe, nur durch den Dienst am Guru.

~r Deshalb suche Ruhe nirgendwo anders.
31.":' Man wohnt beim Herro, wenn man sein Geist von dem Wort des Gurus durchbohren Hif3t.
~ Nanak, sie allein bekommen das Geschenk des Namens, denen der Herr seinen gnadigen Blick
~r
31.":' gewahrt. (I)

,~ "',
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~':' M 3
31.":' •

$ Der Schatz vom Lob des Herro ist ein Geschenk,
:'y Er allein kann ihn benutzen, der ihn durch die Gnade des Herro bekommt.
~ Ohne Satguru bekommt man nie dieses Geschenk,
~y Es ist egal, wie viele Riten man ausubt.
~ Nanak, die Egoisten haben diesen Schatz nicht, sie bleiben immer verhungert.
W Was werden sie driiben, in der anderen Welt, benutzen? (2)
~
31.":'

$ Pauri
~r Du gehorst allen, du ha~.1 aIle gezeugt.
31.":'
\<1li Du bist in allen, die Leute meditieren tiber dich.
~y Du nimmst die Ergebenheit von dem an, dem du gefallst.
31.":' Was du willst, 0 Herr, das trifft immer ein.
~ Man verhalt sich nach deinem Befehl.:'y
31.'" Deshalb verherrliche den hochsten Herro, er bewahrt die Ehre von allen, von den Heiligen.( I)
~

~I Shaloka M. 3
~ Nanak, der Weise beherrscht die Welt, aber die Welt (Maya) beherrscht die anderen.
~':' Der Weise weif3, aile Angelegenheiten werden durch den Namen geregelt.
~..:. Ftir den Weisen trifft alles nach dem Willen des Herro ein,
~ Sein Geist gewinnt Gleichgewicht, durch die Gnade des Gurus.
~ Dann kann niemand ihn verstoren.
\<1li Der Herr ist immer bei seinen Anhangem,
~y Ihre Angelegenheiten werden immer geregelt.
31.":'
~ Vertieft in Gier, 'leh' und Geiz, sind die Egoisten getrennt von der Realitat.
~ Sie streiten immerzu und sie reflektieren nie tiber das Wort.
3\.":' Ihr Intellekt wurde ihnen weggenommen, von dem Herro selbst,
~ Unverschamt ist ihre Sprache.
~..:. Es ist egal, wie viele Geschenke sie bekommen! Sie sind niemals zufrieden.
$ In ihrem Herzen sind immer die Gier und die dunkle Unwissenheit.

Nanak, man solI sich lieber von den Egoisten trennen, sie binden sich immer an Maya.( I)

M.3
Man wird auf3erhalb der Reichweite der Furcht und des Zweifels,
Wenn man von dem Satguru, dem Schopfer bewahrt wird.
Der Herr bewahrt die Ehre seiner Anhanger, dies ist seine Natur.
Sie meditieren tiber ihren Geliebten, sie gewinnen Frieden und allen Komfort.
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Nanak, sie dienen dem Meister, er gewahrt Frieden und Komfort,
Er selbst ist der Richter. (2)

Pauri
Die ErschOpfung gehort dir, du sorgst fUr aile.
Niemand ist dir gleich, 0 Herr.
Wem du deine Geschenke gewahrst, der allein erhalt sie.
Du allein bist der barmherzige Meister von allen, 0 Herr, die Leute beten dich an.
Du nimmst das Gebet von dem an, dem du gefallst, 0 Herr.
Und so ein Mensch ist wahrlich gesegnet.
Alles, was geschieht, ist nur dein wunderbares Spiel.
In Pein und Komfort wende ich mich immer dir zu. (2)

Shaloka M. 3
Die Junger des Gurus, die Weisen (des Gurus), immer gefallst du ihnen, 0 Herr.
Sie werden als Wahre erkannt, auf dem Herrensitz des Meisters.
Ihr Geist ist immer in Ruhe, sie reflektieren uber das Wort des Gurus.
Das Wort bewohnt ihren Geist, ihre Verzweiflung vergeht.
Der Herr schenkt Ihnen das gottliche Licht.
Nanak, der Herr bewahrt seine Heiligen durch seine Gnade. (I)

M.3
In respektvoller Furcht vor dem Herrn. beschaftige dich mit dem Dienst am Guru.
Wenn man sich nach dem Willen (des Herrn) verhalt,

erwirbt man die Qualitaten von dem, dem man dient.
Nanak, allmachtig ist der Herr; es gibt keinen anderen, dem man sich zuwenden kann. (2)

Pauri
Deine GroBe, 0 Herr, du allein kennst sie.
Niemand anderes ist so groB wie du.
Man kann niemand anderen nennen, der dir gleich ist.
Du bist dir selbst gleich, 0 Herr.
Man gewinnt Gliickseligkeit, wenn man dir dient, 0 Herr.
Niemand kann sich als dir gleich behaupten.
Du bist allmachtig, 0 wohltatiger Herr, du kann schaffen und auch vemichten.
Die Leute bitten dich instandig, sie betteln urn deine Geschenke.
Ich sehe niemand anderen, der so ein groBer Spender ist wie duo
Du gewahrst deine Geschenke, in allen Welten. (3)

Shaloka M. 3
Wenn man weder Glauben noch Liebe fUr den Herrn hat,
Wenn man den Geschmack des Namens nicht genie13t,
Warum soli man sich dann zwingen, seine Lobgesange zu singen.
Nanak, angenehm und gesegnet ist das Leben von dem,
der sich durch die Gnade des Gurus mit dem Herrn vereinigt. (I)

M.3
Der unwissende Dummkopf erkennt sich nicht,
aber er verstort andere mit seiner Sprache.
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{GG-550}

Er befreit sich nicht von seiner schlechten Natur,
VerstoBen von dem Herrn staBt er auf viele Hindemisse, wie ein Verblendeter.
Er verandert sein Benehmen nicht , durch die respektvolle Furcht von dem Guru.
Damit er sich mit dem Herrn vereinigen kann.
Der Zweifel plagt ihn stets, Tag und Nacht.
Ohne den Namen erleidet er immer die Pein.
Innen (seinem Herzen) erwachen die Fleischeslust und Gier, sein Leben vergeht in Streit.
Miide und abgespannt sind seine FiiBe, Augen und Ohren; seine Tage sind begrenzt.
Der wahre Name bringt die neun Schatzen hervor,

aber man genieBt ihren Geschmack nicht.
Man erhalt das Heil, wenn man im Leben stirbt, und auf diese Weise lebt.
Wenn man von Seiner Gnade nicht gesegnet wird, was kann man dann gewinnen?
o Unwissender, retlektiere iiber das Wort des Gurus;

durch das Wort gewinnt man die Weisheit und das Heil.
Nanak, man begegnet dem Herrn nur,

wenn man den Stolz beherrscht und sich von dem 'Ich' befreit. (2)

Pauri
Derjenige, dessen Herz der Herr bewohnt,

hat keine Angst und erleidet keine Entbehrung.
Der gnadige Herr schenkt allen Komfort,
warum soli man von seiner Meditation abweichen?

Man gewinnt allen Komfort, wenn man iiber den Herrn meditiert,
Man soli sich der Gesellschaft der Heiligen anschliel3en, und iiber sein Lob meditieren.
Hunger, Ungliick, Krankheiten: nichts plagt die Anhanger des Herrn,
Aile ihre Hindemisse vergehen.
Man wird wie die Heiligen des Herrn durch die Gnade des Herrn.
Die Leute kannen ihre Rettung finden, durch den Darshana der Anhanger. (4)

Shaloka M. 3
Die Zunge, die den Geschmack seiner Essenz nicht genieBt, soli brennen.
Nanak, wer den Herrn im Herzen einbettet, trankt seine Zunge am Geschmack des
Namens. (1)

M.3
Die Zunge, die den Namen des Herrn vergiBt, soli brennen.
Der Jiinger des Gurus, der Weise (des Gurus), liebt den Namen,
Seine Zunge rezitiert den Namen des Herrn. (2)

Pauri
Der Herr selbst ist der Meister, zugleich Anhanger und Diener.
Er selbst leistet alles, er bewegt seine Geschopfe.
Er selbst schaut seine Schapfung an, und er selbst ist in Bliite.
Er selbst stellt die Geschapfe in ihre Arbeit.
Der Herr selbst leitet einige auf dem Weg, und er selbst verftihrt andere.
Gatt der Herr ist der wahre Meister, wahr ist sein Recht;

er bildet alles und er selbst sieht es.
Nanak sagt: "Man singt die Lobgesange des Herrn nur durch die Gnade des Gurus." (5)
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Shaloka M. 3
Selten ist der Mensch, der die Derwische versteht,
Zudem selten ist ein wahrer Derwisch.
Abscheulich ist das Leben, das Kleid von dem,
Der von Haus zu Haus bettelt, urn sich zu nahren.
Aber wenn einer sich von seinen Wiinschen und seiner Furcht befreit, und urn den Namen bettelt,
durch die Gnade des Gurus,
Wasche ich seine Fiil3e und ich opfere mich ihm. (1)

M.3
Der BaumJ tragt eine Fruche, zwei Vogel3setzen sich darauf
Man bemerkt weder ihr Kommen noch Gehen.
Ein Vogel (Seele) geniel3t aIle Geschmacke,
Aber er bleibt kiihl (gegenliber der Maya), durch das Wort des Gurus.
Nanak, gesegnet sind die Menschen, die von der Essenz des Namens trinken,
Durch die Gnade des Herro. (2)

Pauri
Der Herr selbst ist der Boden, zugleich der Bauer,
Er selbst anbaut und mahlt auch die Komer,
Er selbst kocht, serviert und er selbst il3t.
Er selbst ist das Wasser, zugleich der Zahnstocher,
Er selbst gibt Wasser, urn die Zahne zu reinigen.
Er selbst ladet die Versammlung ein, und er selbst lal3t sie sich setzen.
Er selbst laBt sie abreisen.
Wer die Gnade des Herro bekommt, dem laBt der Herr seinen Willen befolgen. (6)

Shaloka M. 3
Riten, Taten aller Arten, ohne den Namen, sind sie nur wie Ketten.
Die Bindung an Maya ist wie eine Kette, zugleich das 'Ich'.
Sohne und Frau sind nur ein Durcheinander,
OberaIl wo ich hinschaue, siehe ich nur die Schlinge der Maya.
Nanak, ohne den Namen ist die Welt in Dunkel vertieft. (1)

M.4
Der Verblendete sieht das Licht nur, wenn er dem Guru, durch seine Gnade, begegnet.
Dann zerreiBen seine Fesseln, er bleibt von Wahrheit erfiillt.
Das Dunkel seiner Unwissenheit vergeht.
Er erkennt, dal3 aIles dem Herro gehOrt, dem der den Korper geschaffen hat.
Nanak, suche Zuflucht beim Herro, er wird deine Ehre bewahren. (2)

Pauri
Als der Herr die Kreation schuf, bat er niemand urn Rat.
Was kann man geben? Was kann man erhalten?
WeiI er niemanden wie sich geschaffen hat.

1 Die Welt.
Z Die Maya.
3Menschen von zwei Arten.

{GG-551}
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I Wortlich: Das starre Herz.

Der Herr hat die Schopfung geschaffen, und er selbst schenkt aile Geschenke.
Er selbst beriet sich, er selbst trank die Ambrosia.
Der Herr, der Vollkommene, machte sich sichtbar.
Es geschieht immer, was er will. (7)

M.3
Der Egoist liebt die Illusion, die Maya, er hat keine Zuneigung fUr den Namen.
Er veriibt schlechte Taten, er sammelt die Unwahrheit

und nahrt sich von der Unwahrheit.
Er strebt nach dem Gift des Reichtums.

Pauri
Der Herr selbst ist die Vedas, Shastras und Puranas.
Er selbst libt die Verehrung und er selbst stellt das Spiel (der Welt) aus.
Er selbst beschreibt, was unbeschreiblich ist.
Der Herr selbst bleibt immer frei von Bindungen.
Der Herr selbst gewahrt den Komfort und auch die Pein.
Er selbst schenkt uns seine Gnade. (8)

Shaloka M. 3
Die Weisen (des Gurus) leisten den Dienst des wahren Herro.
In Gleichgewicht sind sie von seiner Liebe erfUllt.
In Gliickseligkeit singen sie die Lobgesange des Herro.
Sie betten den Herro in ihrem Herzen ein, den, der liberall ist.
Der SchOpfer, der Geliebte, bewohnt ihren Geist, so ist ihr Schicksal bestimmt.
Nanak, in seinem Mitleid vereinigt uns der Herr mit sich. (I)

M.3
Man erreicht den Herm nicht durch blol3e Sprache,
Selbst wenn man die Lobgesange singt,
Niemand kann dem Herro begegnen, ohne sein Mitleid.
Ohne seine Gnade bemliht man sich, aber gewinnt man das Ziel nicht.
Der Herr kommt und bewohnt den Geist, wenn man von dem Wort des Gurus erfUllt ist.
Nanak, man begegnet dem Herro, durch seine Gnade.
Der Herr selbst vereinigt uns mit sich. (2)

Shaloka M. 3
o Sheikh, bezwinge deine Einbildung und dein 'Ich', habe Furcht vor dem Herro.
Befreie dich von deinem Wahnsinn.
So viele Menschen haben das Heil erhalten, durch die Furcht von dem Guru.
Wenn man in der respektvollen Furcht lebt, erreicht man den Herro, den ohne Furcht.
Durchbohre deinen Starrsinn l mit dem Wort des Gurus,
dann wird Ruhe den Geist bewohnen.

In Ruhe geleitete Taten werden von dem Herro angenommen.
Nanak sagt: "Niemand kann den Herro treffen, solange man unter dem EinfluJ3 der Fleischeslust
oder des Zoms ist.
Man kann sich bei den Weisen erkunden". (I) {GG-552}

WWlff\\~/- /'~,~,qffi\")V}':,'!J('fffi\")):J~("frf\\')ij,>:!('lffil')ij~,(('fffinV\:"(('lffi,'")ij"!P.rf\\')V,>:!('ffi\')ijl:!("ffii)ij,T~n(,'""n O'",,,"h "',d"h-;,'Ioi' ir1), 'Y\!:,,( Wi 'J.J
,"'(!~'''L~'''~ 716 )~.'\\'i$i'-'.5ti~\."lY:H~..i,WI,',_~H~.".".'Y:tl~_.\./l..<'FtI~.'\.(.~~<I~_-\,*"..:'F.I".',,\iit:I(,5{1~":'~'·_Y;\.:.__ , - ,_~."'{ ..~,_r,.~, ,r
3\';

~
:;~
:;\,;
~
:;i
3\';

~
:;y
31';

~

:;"
3\';

~:;y
3\';
\<pj
:;y
3\':

~:;y
:;\.:
~

:;"
3\;'

ID
~~
3\;'

~

:;"
;?\.:

ID
:;"
N
~
~~
N
~

:;"
;?\.:

~

:;"
3\':
~
2J~
3\;'

~
~~
N
~:;y
:;".:,

~
:;~

N
~
:;y
3\':
W:;y
31':
~
~~
31';

W,

Page 270                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



M.3

tparas: Der Stein der Weisen.
2Wortlieh: 1eh habe Hunger.

Schlief31ich wird alles zu Asche, alles ist vergeblich.
Der Egoist ubt viele Riten, er beschaftigt sich mit frommen Taten und Disziplin,
Aber innen verbirgt er Gier und Geiz.
Nanak, nutzlos ist alles, was der Egoist Ieistet.
Er verliert seine Ehre auf dem Hofe des Herrn. (2)

Pauri
Der Herr selbst hat die vier Quellen des Lebens geschaffen.
Er selbst hat die Sprache geschaffen.
Er selbst hat das Weltall und die Gebiete geschaffen.
Er selbst ist der Ozean, er selbst fUllt sie mit Juwelen.
In seinem MitIeid bringt er die Menschen zu sich.
Er selbst segnet sie mit seinem Schatz.
Er selbst ist der Ozean, zugleich das Boot und der Fahrrnann.
Er selbst iiberquert den Ozean.
Der Herr ist der Schopfer, die ursprtingliche Sache; niemand anderer ist ihm gleich. (9)

Shaloka M. 3
Profitbringend und annehmbar ist der Dienst am Satguru,
Wenn man sich damit mit ganzem Herzen beschaftigt,
Dann gewinnt man den Schatz des Namens; der Herr,
der ohne Furcht, bewohnt den Geist.

Die Krankheit des Kommen-und-Gehens vergeht,
man laf3t Einbildung und Bindungen hinter sich.

Man gewinnt den hochsten Zustand und man bleibt beim Henll.
Nanak, der Herr selbst begegnet denjenigen, deren Schicksal so bestimmt ist. (I)

Satguru ist immer von dem Namen des Herrn erfiillt.
In unserer Zeit ist er das Boot, urn den Ozean zu uberqueren.
Wer sich dem Guru zu wendet und den Herrn im Geist einbettet,
Oberquert den gefahrlichen Ozean.
Dann liebt er den Namen innig,

sammelt den Namen und gewinnt Ehre durch den Namen.
Nanak, man erreicht den Herrn, durch seine Gnade. (2)

Pauri
Der Herr selbst ist der Paras I , er selbst ist das Metall, und er selbst macht es zu Gold.
Er selbst bewohnt aIle Herzen, er selbst genief3t aIle Geschmacker,
Er selbst ist die Maya, die Illusion.
Der Herr weif3 alles, er schiitzt den Preis von jedem.
Er selbst lockert die Ketten von Maya, durch den Guru.
Ich will2 immer deine Lobgesange singen, 0 Herr.
Herrlich bist du, 0 Herr, du gewahrst uns Ruhe. (l0)
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Shaloka M. 4
AIle Aktivitaten, Taten, ohne Dienst des Gurus, sind nur Ketten fUr die Seele.
Man gewinnt nie Frieden ohne Dienst am Guru.
Man kommt auf die Welt und kommt urn,

derart folgt man dem Kreislauf des Kommen-und-Gehens.
Ohne Dienst am Herro ist aIle Rede geschmacklos.
Und man gewinnt1 den Namen nicht. (I)

M.3
Einige beschaftigen sich mit dem Dienst am Guru,
Sie geben sich dem Namen des Herro hin.
Sie verbessem ihr Leben (ihre Geburt), sie sind erfUllt,
Sie gewinnen die Emanzipation ihrer Familie, ihrer Sippe. (2)

Pauri
Der Herr selbst ist die Schule, er selbst ist der Lehrer,
Und er selbst bringt die SchUler zur Schule.
Er selbst ist der Vater, auch die Mutter, er selbst belehrt die Kinder.
An einem Ort liest er selbst und versteht alles.
Irgendwo anders laBt er die Schuler unwissend.
Wenn es ihm geHUIt, ladet er jemanden ein zu seinem Palast.
Diejenigen, denen er seinen Ruhm gewahrt,
werden auf seinem Herrensitz angenommen. (11)

Shaloka Mardana 1
Der Kalyuga2 ist der Krug, die Fleischeslust ist der Wein, und der Geist trinkt ihn.
Der Zom ist der Becher, randvoll von Verlangen, das 'leh' ist der Kellner.
In der Gesellschaft der Unwahrheit trinkt man ( den Wein) und so verwelkt man.
Gute Taten sollen dein Destillierkolben sein,
Die Wahrheit soli deine Melasse sein,
Mit ihnen destilliere den Wein des Namens.
Die Tugend soli dein Brat sein, gutes Benehmen deine Butter,
Die Demut und die Einfachheit sollen fUr dich das Fleisch sein.
Solche Getranke und Nahrung bekommt man von dem Guru,
Sie vemichten aIle Sunden. (1)

Mardana 1
Der Karper ist der Krug, die Einbildung ist der Wein.
Die Gemeinde besteht aus Wunschen und der Wanderung des Geists.
Das Verlangen ist der Becher, gefUIlt mit Unwahrheit und Yama ist der Kellner.
Nanak, wenn man so einen Wein trinkt, erwirbt man nur Sunden und Untugend.
Die Gnosis (Kenntnis) soli deine Melasse sein, das Lob des Herm soli dein Brat sein.
Die respektvolle Furcht vor dem Herro soli deine Nahrung sein.
Nanak, wahr ist diese Nahrung, der wahre Name ist unsere Unterstiitzung. (2)
Der Karper sei der Krug, Kenntnis von dir selbst sei der Wein.
Wenn so ein Wein tropft, ist er wie Ambrosia.

I Wortlich; Der Name bewohnt nicht den Geist.
2Kalyug: Der Zustand der Trennung yom Herro.

{GG-553}
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Dann vereinigt man sich mit der Gemeinde der Helllgen,
Und man benutzt den Becher, vall von dem Wein der Liebe des Herrn.
Wenn man so einen Wein trinkt, befreit man sich von der Untugend. (3)

Pauri
Gatt der Herr ist der himmlische Purusha, er selbst ist der Assistent der Gotter.
Er selbst ist der himmlische Musiker, er selbst ist der SchOpfer der sechs Shastras.
Er selbst ist Shiva, Shankra, und auch Mahesha.
Er selbst verktindet, durch den Guru, den unsagbaren Ruhm.
Er selbst ist Jogi, er selbst ist der GenuJ3mann,
Er selbst ist der Sanyasin (Asket), der durch die Wtiste wandeli.
Gatt der Herr selbst gibt die Diskurse, er selbst berM sich,
Er ist der hochste Weise.
Er selbst schaut sein Spiel an, er kennt alle Geschopfe. (12)

Shaloka M. 3
Annehmbar ist das Gebet, durch das man den Herrn liebt.
Man verbindet sieh mit dem Herrn, und man befreit sich von der Liebe mr Maya.
Man bezwingt die Zweiheit durch die Gnade des Gurus.
Der Geist gewinnt Gleichgewieht, und man meditiert tiber den Herrn.
Aueh der Egoist meditiert, aber sein Geist ist unsehli.issig,
Denn er kommt auf die Welt und kommt urn,

er versehwendet sein Leben in Kommen-und-Gehen. (1)

M.3
reh bin dureh die ganze Welt gelaufen, um meine Liebe zu finden.
Aber mein Durst (mr ihn) ist nicht besanftigt.
Die Begegnung mit dem Satguru hat meinen Durst geloscht. (2)

Pauri
Gatt der Herr selbst ist die Essenz und die Quintessenz.
Er selbst ist der Meister, und auch der Diener.
Er selbst hat die achtzehn Vamas l geschaffen,
Er selbst ist Brahma, er selbst herrscht tiber das Weltall.
Er selbst vernichtet, er selbst verschont; er selbst schenkt sein Mitleid.
Der Herr ist unfehlbar, er vergiJ3t niemals, wahr und wirklich ist sein Recht.
Man vergiJ3t den Zweifel, die Zweiheit,

wenn man den Herrn erkennt, durch den Guru. (13)

Shaloka M. 5
Der Korper (Mensch), der in der Gesellschaft der Heiligen nicht

tiber den Herrn meditiert,
Wird wie Asche verstreut.
Abscheulich ist der Korper, der den Herrn nicht erkennt. (1)

M.5
Bewahre (nahre) das Herz, der die Lotus-Flil3e des Herm liebt,

IKombination von verschiedenen Kasten.
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Vnd bewahre auch die Zunge, die den Namen des Herro rezitiert.
Weil sie (Herz und Zunge) lieben den Herro innig. (2)

Pauri
Der Herr selbst ist die achtundsechzig Wallfahrtsorte, er selbst ist in ihnen aufWallfahrt.
Er selbst bewegt sich laut seinem eigenen Mittel, er Hil3t uns seinen Namen rezitieren.
In seiner WohlUitigkeit vernichtet er unsere Furcht, er gewahrt uns seine Geschenke.
Wer den Herro durch den Guru erkennt, gewinnt Ehre auf dem Herrensitz.
Er ist der wahre Diener, dessen Ehre von dem Herro bewahrt wird. (14)

Shaloka M. 3
Verblendet ist man ohne Vereinigung mit dem Guru, und man veriibt schlechte Taten.
Man liebt das Wort nicht, das Wort, das die Gliickseligkeit bringt.
Festgehalten von der Vnwissenheit geht man immer irre,

und man verzehrt sich im Feuer der Leidenschaften.
Man kann nichts sagen, es geschieht immer was der Herr will. (I)

M.3
Der Satguru berat, "0 Bruder, verhalte dich auf so Weise,
Geh zur Tlir des Gurus, und meditiere tiber den Meister, den Herro."
Der Herr ist immer bei dir,
Beseitige den Schleier der Zweiheit und bette den Herro im Herzen ein.
In der Tat, Ambrosia ist der Name des Herro, benutze dieses Allheilmittel.
Setze den Willen des Herro in seinen Geist, folge dem Weg seiner Liebe.
Auf diese Weise wirst du allen Komfort gewinnen in der Welt.
Vnd driiben, in der anderen Welt, wirst du die Anwesenheit des Herro geniel3en. (2)

Pauri
Gott der Herr selbst ist die Vegetation I, er selbst tragt Friichte.
Der Herr selbst ist der Gartner, er selbst bewassert den Garten, und er selbst benutzt ihn.
Er selbst ist der Schopfer, er selbst geniel,H seine Schopfung.
Er selbst gewahrt seine Geschenke.
Er selbst ist der Meister, er bewahrt uns, er selbst ist in der Kreation durchdrungen.
Nanak singt das Lob, den Ruhm des Herro, von dem, der keine Gier hat. (15)

Shaloka M. 3
Jemand bietet2

( Wein) an, ein anderer trinkt ihn,
Das Getrank zerbricht den Intellekt und man wird verriickt.
Dann ist man unfahig, seine eigenen (Verwandten) von anderen zu verschieden,
Der Herr verabscheut ihn auch.
Das Getrank verfiihrt uns, man vergil3t den Herro,

und man wird auf dem Herrensitz bestraft.
Man solI, so weit wie moglich, vermeiden, so einen boshaften Wein zu trinken,
Durch die Gnade des Herro erhalt man den wahren Wein (des Namens),

und man begegnet dem Satguru.

I Die Alten glaubten, wenn man ein Blatt von jeder Art des Grases sammelte, wiirde es achtzehn
Gewichte wiegen, ungefahr 360 Kilogramm.

2 Aii: Der Mensch, der auf die Welt kommt, erfiillt von SUnden, vertibt schlechte Taten
(und trinkt den Wein).

{GG-554}
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Pauri
Der Herr hat Furcht vor niemandem, er tut alles und gewahrt seine Geschenke.
o Herr, die ganze Welt nahrt sich von deinen Geschenken,

die Leute suchen Zuflucht bei dir.
Wer deine Lobgesange singt, der gewinnt alles, 0 Herr; so ist deine Barrnherzigkeit.

Der Herr ist der wahre Handler, der sich mit dem Handel seines Namens beschaftigt.
o Heilige, singt die Lobgesange des Herrn, von dem,

der die Bindung mit der Maya zerreil3t. (16)

Dann ist man von der Liebe des Herrn erflillt,
und gewinnt man Ehre auf dem Herrensitz. (1)

M.3
Man befreit l sich von der Maya, wenn man aufwacht und sich erkennt.
Aber man wach, nur durch die Gnade des Herrn auf,

und man schlaft solange der Herr es will.
Wenn der Herr uns anschaut, mit seinem barmherzigen Blick,

leitet er uns dem Guru entgegen.
Dann stirbt man im Leben, durch die Gnade des Gurus, und man stirbt nie wieder.

Shaloka
Kabir, schliel3lich wird jeder sterben, aber man weil3 nie,
wie kann man im Leben sterben?

Wer im Leben stirbt, der stirbt nie wieder. (1)

M.3
lch weil3 nicht, wie es ist im Leben zu sterben, was das fUr ein Tod?
Wenn man den Herrn nicht vergil3t, erfcihrt man so einen Tod.
Man hat Furcht vor dem Tod, und man will ewig leben.
Wer im Leben stirbt, durch die Gnade des Gurus,

der allein erkennt den Willen des Herrn.
Nanak, man lebt immerwahrend, wenn man so stirbt. (2)

Pauri
Wenn der Herr uns barrnherzig ist, lal3t er uns tiber seinen Namen meditieren.
Er selbst flihrt uns dem Satguru entgegen, er gewahrt uns Frieden.
Der Diener des Herrn gefallt dem Henn immer.
Der Herr bewahrt die Ehre seiner Diener,

er lal3t sie sich vor die Lotus-Ftil3e der Heiligen werfen.
Dharamraja wurde von dem Herrn gezeugt,

er (Dharamraja) bertihrt niemals seine Diener.
Wer den Herrn durch das Wort liebt, den lieben die Leute.
Die anderen kommen und gehen, ohne Zweck. (17)

Shaloka M. 3
Die Leute sprechen den Namen des Herrn aus, aber dies ist nicht das Mittel,

urn den Herrn zu verstehen.

IWortlich: Man stirbt im Leben.

(2)

{GG-555}
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Shaloka M. 3
Wegen der Einbildung erleidet die Welt immer den Tod.
Solange man lebt, erinnert man sich nicht an den Herrn.
Was kann man daher driiben, in der anderen Welt, leisten?
Der Wissende bleibt immer wach, aber der Unwissende ist immer verbliifft.
Nanak, driiben, in der anderen Welt, emtet man die Friichte seiner eigenen Leistungen. (I)

Unermel3lich, unbegrenzt, unerreichbar ist der Herr.
Am hochsten und ohnegleichen ist der Herr.
Niemand kennt seinen Preis, nirgendwo kann man ihn einkaufen.
Aber man versteht das Ratsel durch das Wort des Gurus.
Auf diese Weise kommt der Herr, um den Geist zu bewohnen.
Oberall und unendlich ist der Herr, man ("rhalt diese Wahrheit durch den Guru.
De Herr ist iiberaIl, er selbst erscheint in unserem Geist. (1)

M.3
o mein Geist, der Name des Herrn ist der wahre Schatz, bringt Gliickseligkeit.
Bei dem Handel mit ihm verliert man nie, sondem gewinnt man immer Profit.
Dieser Schatz vermindert sich niemals, es ist egal, wieviel man davon verbraucht,
Der Herr beschenkt uns dauemd,
Man erleidet nie Zweifel, man verliert niemals.
Nanak, man erkennt den Herrn durch den Guru,

wenn der Herr uns seine Gnade gewahrt. (2)

Pauri
Der Herr ist iiberaIl, innen in jedem Herzen und auch auBen.
Er ist mysterios und auch sichtbar.
Wahrend Millionen von Jahren herrschte das Chaos, und der Herr war in sich selbst.
Damals gab es weder Vedas noch Shastras noch Puranas,
Und der Vollkommene wohnte in sich selbst.
Frei von Bindungen, setzte sich der Herr in Trance.
Der Herr selbst kannte sein MaG, er ist ein unerme131icher Ozean. (18)

M.3
So ist die Ordnung des Herrn, man kann iiber ihn nicht meditieren,

ohne die Hilfe des Satgurus.
Wenn man dem Satguru begegnet, wird der Geist erleuchtet l

.

Und man setzt sich in Gleichklang mit dem Herrn.
Mit jedem Atemzug erinnert man sich an den Herrn.
So wird nicht ein Augenblick vergeudet.
Die Furcht vor dem Tod vergeht, und man gewinnt das ewige Leben.
Aber der aIlein erreicht diesen Zustand, dem der Herr seine Gnade schenkt. (2)

Pauri
Die Weisheit selbst, allwissend, am hochsten ist der Herr.
Er selbst macht sich sichtbar, er selbst tritt in die Ekstase ein.
Er selbst schweigt, er selbst spricht2 seine himmlische Weisheit.

{GG-556}
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Er ist niemandem ungenehm, er ist allen genehm.
Wir konnen seine Werte nicht beschreiben, ich opfere mich ihm immer. (19)

Shaloka M. I
Del' Kaliyuga l erzeugt die Kobolde,
Del' Sohn ist ein Kobold, die Tochter ist eine Elfe, die Frau ist ihr Meister. (I)

M.I
Die Hindus sind ganz verriickt, sie folgen dem falschen Weg.
Gema/3 dem Rat von Narada, iiben sie den Kult der Steine aus.
Wie die Verblendeten und stummen befinden sie sich in Dunkel gehiillt.
Sie verehren Steine und iiben ihren Kult aus.
Die Steine versinken, wie konnen sie (Steine) die anderen bewahren? (2)

Pauri
Alles ist in deiner Macht, du bist der wahre Konig.
Deine Anhanger sind von deiner Liebe erfiillt, sie haben Glauben in dich.
Dein ambrosischer Name ist die Nahrung, an der sie sich satt e:ssen.
Die Meditation tiber den Namen ist del' wahre Profit, davon gewinnen sie alles.
Nanak, die Heiligen sind die Geliebten des Herm; der Herr ist unendlich und unerme/3lich. (20)

Shaloka M. 3
Alles trifft nach seinem Willen ein, alles geht nach seinem Befehl weg.
Wenn jemand seinen Stolz ausstellt, zeigt er nur seine Unrichtigkeit.
Nanak, selten ist der Mensch, der Weise (des Gurus), der seinen Willen versteht,
Durch seine Barmherzigkeit. (1)

M.3
Der allein ist ein Jogi und kennt del' Weg, der den Namen bekommt, durch den Guru.
1m Geist2 eines solchen Jogi befinden sich aile Schatze.
Man wird kein Jogi, wegen seiner Anspriiche.
Nanak, rar ist der Jogi, in dessen Herz der Herr wohnt (macht sich sichtbar). (2)

Pauri
Der Herr selbst hat die GeschOpfe gezeugt, er selbst sorgt fUr sie.
Er selbst ist subtil, und er selbst ist das Geprange der Welt.
Mal ist er allein, mal zeigt er sich als eine umfangreiche Familie.
Nanak verlangt nur das Geschenk des Staubs unter den Fii/3en del' Heiligen.
o Herr, du allein bist wohltatig, ich erkenne niemand anderen. [21-1]

{SchlulJ Rag Bihagara}

IKaliyuga: Del' Zustand ohne Namen.
2Wortlich: Die Stadt
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Der einzige Purusha (Mensch). Wahrheit ist sein Name:
ein Geist. ein Erzeuger, der ohne Furcht, ohne Haft und

unendlich ist. Unzerstorbar (Unsterblich), geburtslos.
bestehend aus sich selbst:

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Vadhans Mo 1: Ghar(u) 1

{GG-558}

{GG-557}

Vadhans Mol
Die Tugendhafte geniel3t die Begleitung ihres Gatten,
Die Wertlose dagegen beklagt immer, und dazu vergeblich.
Aber wenn sie die Werte erwurbe, wurde der Herr zu ihr kommen. (I)
Der Herr ist die QueUe von Ambrosia,

warum sollte man sichjemand anderem zuwenden? (l-Pause)
Die guten Taten sollen dein Charme sein, aufgereiht in deinem Geist.
So wirst du das Juwel ohne Preis von Namen gewinnen.
Setze es in deinem Geist. (2)
Ich erkunde nach dem Weg (zu dir), aber ich folge ihm nicht.
Dennoch verkunde ich immer, dal3 ich das Ziel erreicht habe.
Es ist komisch: wenn man nicht mit dem Herrn redet,

wie kann man in seinen Palast gelangen? (3)
Nanak, aul3er dem Herm existiert niemand anderer.
Derjenige, der sich dem Herrn anschliel3t, gewinnt Seine Anwesenheit. [4-2]

Ein Rauschgiftsuchtiger verlangt immer das Rauschgift,
Ein Fisch kann nicht ohne Wasser am Leben bleiben.
Gleichermal3en ersetzt flir den Menschen, der erflillst ist von der Liebe des Herro,

nichts auf der Welt diese Zuneigung.
Und er liebt die ganze Welt. (I)
Ich opfere mich dir immer wieder, 0 Herr. (I-Pause)
Der Herr ist wie ein Baum mit Fruchten, sul3 wie Ambrosia ist sein Name.
Diejenigen, die diese Ambrosia trinken, werden besanftigt,
Ich opfere mich ihnen. (2)
Ich kann dich nicht sehen, 0 Herr, aber du wohnst bei uns allen.
Wie kann ich meinen Durst stillen, solange eine Mauer zwischen dir und mir bleibt? (3)
Nanak beschaftigt sich nur mit dem Handel von deinem Namen, du bist meine Ware.
Man befreit sich von dem Zweifel, wenn man dich anbetet und deine Lobgesange singt. [4-1]

Vadhans Mo 1: Ghar(u) 2
Die pfauen singen ihren sul3en Gesang, dies ist die Jahreszeit des Monsun.
Ich fUhle mich verzaubert von diesem verlockenden Schauplatz.
Ich opfere mich deinem Darshana. 0 Herr, ich gebe mich deinem Namen hin.
Du bist mein Stolz, meine Ehre, aul3er dir habe ich weder Zutlucht noch Hilfe.
Vemichte das Bett, zerreil3e deine Armrei fen. 0 Braut,
Verreil3e deine geschmuckten Arme, und die Arme (Seite) von deinem Bett,
Denn trotz deiner Schmuckstucke ist dein Gatte bei einer anderen.
Weder deine Armreifen noch deine Ringe sind echter,
1st nicht echt auch der Hausierer.
Abscheulich sind die Arme, die den Hals des Gatten nicht umarmen.
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AIle meine Freundinnen sind zu ihrem Gatten gegangen.
Aber ich, die Ungliickliche, wohin kann ich gehen?
o meine Freundinnen, anscheinend fiihre ich mich gut,
Aber nicht eine meiner Taten gefallt dem Herm.
Ich flechte das Haar zu Zopfen, und streiche den Scheitel mit Zinnober,
Aber ich werde nicht anerkannt, wenn ich mich in der Anwesenheit des Herm befinde.
Das macht mir viel Kummer, ich empfinde Angst.
ErfUIlt von Verzweiflung weine ich: und tatlich die Leute weinen mit mir,
genauso weinen die Vogel im Waldo

Der Sinn von der Trennung hat kein Mitleid, er halt mieh von meinem Herm getrennt.
1m Traum habe ieh den Herm kommen und gehen sehen.
Dann zerflof3 ich in Tranen.
Ich kann nicht zu dir gelangen, 0 meine Liebe, ieh kann dir keine Naehrieht senden.
Komm, 0 gliicklieher Schlaf, so daB ich den Darshana des Berm haben kann.
Was kann ich dem darbringen, der mir die Naehrieht von dem Herm bringt?
In der Tat ich werde ihm meinen Kopf darbringen, als seinen Sitz;

derart werde ieh ihm dienen.
Solange der Herr mir wie ein Fremder ist, ist mein Leben ohne Zweek und nutzlos. [1-3]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. 3: Ghar(u) 1
Alles wird sehmutzig, wenn der Geist unsauber ist.
Der Geist wird nieht rein, wenn man den Korper wascht.
Die Welt ist verriickt von Zweifel, selten ein Mensch, der die Wahrheit versteht. (1)
o mein Geist, rezitiere immer den Namen des Einzigen.
Der Satguru hat mir diesen Schatz geschenkt. (1-Pause)
Selbst wenn man die Korperhaltungen der Jogis lemte und seinen Trieb herrsehte,
Reinigt man nieht seinen Geist, und man verliert nicht seine Einbildung. (2)
Auf3er der Zuflueht bei dem Guru, gibt es keine Disziplin fUr den Geist.
Wenn man dem Guru begegnet, weicht der Geist von der Maya abo
Dann kann man den Geist nieht beschreiben. (3)
Nanak sagt: " Wenn man in der Begegnung mit dem Guru stirbt und dann lebt im Wort,
Befreit man sich von der Einbildung, der Geist wird rein, tadeIlos". [4-1]

Vadhans M. 3
Es ist nur dureh die Gnade des Berm,

daB man sich mit dem Dienst des Gurus beschaftigt.
Man beherrscht den Geist, und dann er wird rein, tadeIlos, durch die Gnade des Gurus.( 1)
o mein Geist, sinne immer tiber den Herm nacho
Wenn man tiber den Einzigen nachsinnt, gewinnt man das Gltick,
Und man erleidet keine Pein. (1-Pause)
Dureh die Gnade des Berm stirbt man im Leben, lebt man elann im Wort.
Durch seine Gnade bewohnt das Wort den Geist.
Dureh seine Gnade versteht man seine Ordnung, und man bleibt in seinem Willen. (2)
Die Zunge, die die Ambrosia von Namen nicht kostet, soIl brennen.
Derjenige, cler einen anderen Geschmack liebt, erleidet Kummer,
Und er wird in Zweiheit verrilckt. (3)
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Vadhans M. 3
SuB ist die Namen-Ambrosia, man kostet sie durch das Wort des Gurus.
Durch das Wort gewinnt man die Heiterkeit des Geistes,

und man bewahrt den Herrn in seinem Geist. (I)
In seinem Mitieid !eitet uns der Herr dem Guru entgegen.
Dann meditiert man tiber den Namen, durch die Gnade des perfekten Gurus. (I-Pause)
Es wird gesagt, der Gatt Brahma ist der Verfasser der Hymnen der Vedas,
Aber er selbst wurde im Labyrinth der Maya verrtickt.
Es wird gesagt, der Gatt Shiva ist ein hoher Weiser und er bleibt immer befriedigt,
Aber er ist immer von Zorn und 'Ich' erftillt. (2)
Es wird gesagt, der Gatt Vishnu verkorpert sich dauemd,

Vadhans M. 3
Strahlend ist immer das Gesicht der Braut (Seele), die sich an den Herrn erinnert;

sie erMIt das Wahlwollen des Gurus,
Sie beherrscht sein 'Ich', und sie bleibt immer von del' Liebe des Herrn erftillt. (I)
o mein Geist, meditiere immer tiber den Namen des Herrn.
Der Guru hat mir das Verstandnis des Namens geschenkt. (1- Pause)
Die Geschiedenen erieiden Kummer und sie beklagen sich,
Aber sie erreichen den Palast des Herrn nicht.
Veriockt von Anderem sehen sie hiiBhch aus;

sie erieiden die Angst dariiber im Jenseits. (2)
Die Tugendhafte singt immer die Werte des Herrn,
sie verankert den Namen in ihrem Herzen.

Aber die Untugendhafte erieidet Angst, und sie beklagt sich immerzu. (3)
Der einzige Herr ist der Meister von allen,
Man kann seine Werte und sein Lob nicht beschreiben.
Nanak sagt: "Der Herr selbst scheidet einige, die anderen verbinden sich mit dem Namen." [4-4]

Der Herr ist barmherzig gegentiber allen, aber er macht auch Unterschiede.
Nanak, wenn man dem Satguru begegnet, gewinnt man seine Gnade,
Und man erMIt den Ruhm von Namen. [4-2]

Vadhans M. 3
Die Bindung mit der Maya htillt uns in Dunkel ein.
Man gewinnt die Gnosis nicht ohne Hilfe des Gurus.
Nur diejenigen, die sich dem Wort anschlieBen, verstehen diese Realitat
Die anderen werden von der Wesensspaltung zerstort. (I)
o mein Geist, sinne immer tiber den transzendenten Herrn nach,
Derart gewinnt man das HeiI. (I-Pause)
Der Herr ist der Schatz der Werte, man erhalt diese durch das Mitleid des Herrn.
Ohne Namen bleibt man immer getrennt;

man begegnet dem Herrn durch das Wort des Gurus. (2)
Man verliert alles, wenn man nach der AnMufung von Reichttimern strebt.
Wenn man den Satguru trifft, erreicht man die Wahrheit

und man lost sich in dem Namen auf. (3)
Wunsche und Veriangen bewohnen den mensch lichen Korper,

innen ist auch das Licht des Herrn.
Nanak sagt: "Der Egoist ist immer in Sklaverei,
Und der Weise-in-Guru gewinnt seine Emanzipation." [4-3]

{GG-559}

Page 280                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Vadhans M. 3

Vadhans M. 3
Man erhalt den Namen, durch den perfekten Guru.
Durch das wahre Wort vereinigt man sich mit dem wahren Herrn. (I)
o mein Geist, sammele den Schatz des Namens.
Gib dich dem Willen des Gurus hin. (I-Pause)
Del' Schmutz des Geistes, man wascht ihn ab, durch das Wort des Gurus.
Dann kommt del' tadellose Name, urn den Geist zu bewohnen. (2)
Verriickt in Zweifel geht man iiberall in Irre,
Man kommt auf die Welt und kommt urn, derart wird man von Yama emiedrigt. (3)
Nanak, sie allein sind gliicklich, die libel' den Namen des Herrn meditieren,
Und durch die Gnade des Herrn, betten sie den Herrn im Geist ein. [4-8]

Meine Zunge hat den Geschmack des Namens gefunden.
Davon bekomme ich die Heiterkeit des Geistes. (I)
1m Betrachten iiber den Herrn wird mein Geist befriedigt. (1)
Man bleibt immer in Ruhe, wenn man tiber das Wort des Gurus meditiert,
Ich opfere mich dem Satguru. (I-Pause)
Die Augen sind zufrieden, wenn man im Gleichklang mit dem Einzigen bleibt.
Dann diszipliniert sich del' Geist und die Liebe von Anderem verschwindet. (2)
Durch das Wort, durch den Namen, bliiht del' Korper auf, er bleibt immer so.
Und del' duftende Name bewohnt das Herz. (3)
Nanak sag: "Derjenige, del' von dem Gliick gesegnet wird,
Erhalt den Abstand von del' Maya, und die Heiterkeit von dem Geist,

durch das Wort des Gurus." [4-7]

Vadhans M. 3
o Bruder, Name des Herrn, Wahrheit, Disziplin, Weisheit, Quintessenz:

man erhalt alles durch den Guru.
Durch den Guru setzt man sich in Gleichklang mit dem Henn. (1)
o mein Geist, sammIe den Namen, durch den Guru,
Del' Name wird dir mitgehen, selbst in die andere Welt. (I-Pause)
Die Weisen-in-Guru gehoren del' Kaste des Herm.
Ihr Herz ist die Wohnung des Herrn, des Freundes. (2)
Del' ailein geht dem Guru entgegen, dem die Gnade des Henm gewahrt wird.
Wahrlich er wird von Seinem Ruhm gesegnet. (3)
Del' Weise-in-Guru iibt das Wort aus, er leistet die guten Taten.
Nanak sagt: "Er rettet seine Familie und seine Sippe." [4-6]

~~t1».'~~~m~' ...-::-i'- (1-. II S IT"~~~~':~~~~Q':~~~4D~~~~&~tQ'~~~¢l';~~~~~~~Q'~~;:ri'~\4?),':&?o~,_ .. _.' )L. ,,_ " j_",:.,,-,-,,~m>r.... I, "I~'k . " ..k '''_.' . ,,__ J "-" >'. -"- j'-- '- "~;J. ". .""-". A "."- '_un_ dO'- .. " .,~

WeI' wird denn das Heil in die Welt bringen? ~
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Durch den Dienst des Satgurus gewinnt man die Emanzipation, ~

In del' Tat, iiberqueren die Weisen-in-Guru den Ozean. W
Sie sind die wahren Asketen, die von dem Namen erfiillt sind. ~

~Sie erreichen die Tiir del' Freiheit. (4) ~

Del' Einzige ist iiberall verteilt, er bewohnt jedes Herz; er sorgt fur alles. ~

Nanak, auBer dem einzigen Herrn kenne ich niemand anderen. .8f
Del' barmherzige ist Meister von allen. [5-5] {GG-560} '1l1

~
~

~
~
~
~
~
W
~
~
:iIj
~
~
'iJi
.~
~

;~
~
8f'iii
~
~
Uj
~
~

~
~

:iIi
.~
~:m
'~
~
.~.

~
~
'iii
~
~
lJi
~
~
iii.
~
~
i1i
~
~

I
~('IN<ll:il~(~m'lll:il~O'm'Ol:l~(~m'llAll~Mh'lll:il~(~m~A:n:!('rli.""AlIf'!Mh~l:il~(~m,)l:l~(~.it.'lll:il~(r""')l:l~(~m~AlI~(I·m,u"'~(~""')A:lf!-(.m'i)l:il~(r$;)AlI~\
1~,..".tl!:II~...tl!:I::;n'.'OOOO"'OOI~"'''OOI~,~tl!:ii:;n,• ...o;;:II:;n,_tl!:li:;n._.a~]I:;n,_tl!:II:;n,""'.~I:;n,_tl!:li~,_tl!:II~''!IlI'f''OOi~''!IlI'fAtEll:;n ..' tEJ,)~

Page 281                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. 4: Ghar(u) 1

~
~y Vadhans M. 3
;II-. Das 'Ich' entspricht nicht mit dem Namen; beide bleiben niemals an demselben Ort.
~ Wegen der Einbildung kann man den Dienst des Gurus nicht leisten,
;II-. Und der Geist erhalt den Namen nicht. (I)
~ 0 mein Geist, erinnere dich an den Herro, und iibe das Wort des Gurus aus.
~" Man befreit sich von dem 'Ich', wenn man sich nach dem Willen des Herro verhaIt,
;I": Dann vereinigt man sich mit dem Meister. (Pause)e Das 'lch' bewohnt den Korper, die Schopfung bezeugt sich durch Individualismus.
Sl" Das' Ich' leitet uns zum Dunkel,
~ umgeben von Dunkel kann man die Realitat nicht erkennen. (2)
:-JY 1m 'lch' kann man iiber den Herro nicht meditieren, und man kennt nicht Seinen Willen.Sl,i;
~ Durch das 'lch' wohnt man immer in Sklaverei,
~Y und der Name bewohnt den Geist nicht. (3)
;I,i; Wenn man den Satguru trifft, geht das 'lch' weg; und der Herr bewohnt den Geist.
~ Dann iibt man die Wahrheit aus,
~Y Man bleibt in Wahrheit und man beschaftigt sich mit dem Dienst des Wahren. [4-9-12];I,i;
~
~Y
;I":
\.1l)
~>:
;I":
\.1l)
~Y Das Herz (von dem Weise-in-Guru) ist das Bett, wo der Herr wohnt.
;I": Der Weise-in-Guru geniel3t die Begleitung des Herro,:t der Herr ist ein Ozean von Komfort. (I)
S\,i; 1m Herzen habe ich Liebe fur den Herm, ich wiinsche ihm zu begegnen.
~ Der perfekte Guru lal3t uns dem Herro, dem Geliebten, begegnen;
~Y ich opfere mich meinem Guru. (I-Pause);I,i;

Mein Korper ist von Schwache geflillt.e Wie kann ich denn meinem Herm begegnen? (2)
;I,i; Die Tugendhaften (Seelen) begegnen dem Herro,
~ Aber ich habe keine Tugend, wie kann ich dem Herro begegnen? (3)
~I Ich habe es versucht, durch so viele Mittel, und ich bin erschopft.
~ Bewahre mich, 0 Herr, demiitig wie ich bin. [4-1]
~Y

S\": Vadhans M. 4
~~~ Prachtig ist mein Herr, ich kenne nicht seinen Preis.
S\,i; Ich vergesse den Herro, und ich schliel3e mich dem Anderen an. (I)
~ Unwissend wie ich bin, wie kann ich meinen Herro treffen?
~~ Gliicklich ist die Braut, die dem Herro gefallt; sie ist anstandig und klug.
;I" Sie allein begegnet dem Herro. (1-Pause):t Der Fehler liegt bei mir, wie kann ich dem Herro begegnen?
S\": 0 Herr, so viele Personen sind deine Geliebten,
~ Daher erinnerst du dich nicht an mich. (2)
~~ Gliicklich ist die Braut, die den Herro im Geist verankert.S\,i;
~ Ich habe nicht solche Werte; ich ruhle mich wie eine Verlassene;
~>: Was kann ich leisten? (3)
;I,i; Glucklich ist die Bmut, die die Begleitung von seinem Herro geniel3t.
~ Ungliicklich wie ich bin, wird der Herr mich umarmen? (4)
~~;I": Du hast aile Werte, 0 Herr, ich habe so viel Schwache,
~ Ich bin ohne Tugend, ich bin demiitig, verzeihe mir, 0 Herr! [5-2]

{GG-561 }
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Ich begehre deinen Darshana (Blick), 0 Herr, wie kann ich dich sehen?
Ich versuche meinen Satguru zu finden, so da/3 er meinen unwissenden Geist belehre.
Der verriickte Geist wird belehrt, durch das Wort des Gurus.
Dann meditiert er tiber den Namen des Herro.
Derjenige, dem der geliebte Herr sein Mitleid gewahrt,

schlie/3t seinem Geist an den Lotus-Fti/3en des Herro an. (1)
Ich verschonere mich mit aller Art von Kleidem, so daB ich dem Herro gefalle.
Wie kann ich zufrieden daher gehen, wenn der Herr mich nicht anschaut.
Ich verschOnere mich au/3erIich ihm zuliebe, aber er hat gem andere Sachen.
Gesegnet ist die Braut, die die Begleitung von ihrem Herro genie/3t. (2)
Ich werde mich bei der glticklichen Sraut erkundigen, "Wie hast du den Herro erreicht.?"
Sie erwidert, "lch habe mich von der Einbildung befreit,

in seinem Mitleid hat er mich gem,
Bringe deinen Korper und deine Seele dem Herrn dar, 0 Schwester,
Auf diese Weise begegnet man dem Herro."
Wenn der Herr sein Mitleid gewahrt, lOst sich das Licht im hOchsten Licht auf. (3)
Ich bringe meinen Korper und meinen Geist demjenigen dar,

der mir die Nachricht des Herro bringt.
Ich diene ihm, bringe ihm Wasser, und ich fachele ihm, fUr sein Wohlbefinden.
Ich diene immer dem Diener des Herrn,
der mir das Evangelium des Herro verliest.

Gesegnet ist der Satguru, der meinen Wunsch erfullt. (4)
o Herr, laB mich dem Satguru begegnen, dem Freund,

so da/3 ich tiber den Namen meditiere.
Bei ihm erforsche ich das Evangelium des Herro.
Und in der Begleitung des Gurus singe ich die Lobgesange des Herro.
Ich singe immer die Lobgesange des Herro,
Weil ich nur am Leben bleibe, wenn ich den Namen des Herro hare.
Nanak sagt: "So bald ich den Namen vergesse, erIeidet J den Kummer meine Seele." (5)
Die Leute dtirsten, nach dem Darshana des Herro,
Aber nur der hat seinen Darshana, wem der Herr seine Gnade schenkt.
Tatsachlich der allein zartlich den Herro liebt, der seine Gnade bekommt.
Der allein sammelt den Namen, der dem perfekten Guru begegnet.
Nanak sagt "Gott der Herr und seine Diener sind Eins,
Wenn man tiber den Herro meditiert, lost man sich im Hemll auf." [6-1-3]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. 4: Ghar(u) 2

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. 5. Ghar(u) 1
Hoch und hervorragend ist der Hof des Meisters,
Wirklich, unendlich und unbegrenzt ist der Herr. (1)

1 Wortlich: Ich sterbe.

{GG-562}
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Man konnte es versuchen, aber man kann ihn nicht erreichen,
durch seine eigenen Bemiihungen.

Wie giinstig ist der Augenblick, wenn man dem Herrn begegnet. (I-Pause)
Millionen von Anhangem meditieren iiber ihn,
Millionen von Asketen iiben die Strenge aus,
Millionen von Jogis iiben die Disziplin der Joga,
Millionen von Genul3menschen benutzen seine Geschenke. (2)
Der Herr bewohnt jedes Herz, aber wenige wissen es.
Gibt es einen, der den Schleier der Trennung entfemen konnte?
Ich werde aile Anstrengung leisten, urn soleh einen Barmherzigen zu treffen.
Ich werde ihm meinen Korper und meinen Geist darbringen. (3)
Nach so vielen wirren Wanderungen, habe ich die Zuflucht des Gurus gesucht,
Der Guru hat meinen Zweifel und meine Schmerzen entfemt.
Der Herr hat mich in seine Gegenwart gerufen,
er hat mich mit der Namen-Ambrosia gesegnet.

Nanak sagt: "Am hochsten ist mein Herr und Meister." [4-1]

Vadhans M. 5
Giinstig ist der Augenblick, wenn man den Herrn erkennt und sieht.
Ich opfere mich den Lotus-Fiil3en des Gurus, (der mir hilft). (I)
o Wohltatiger, du bist der Spender des Lebens.
Der Geist erwacht durch deinen Namen. (I-Pause)
Ewig dauemd ist der Mantra von deinem Namen, siil3 wie Ambrosia ist dein Wort.
Quelle von Ruhe bist du, 0 Herr,
Barmherzig und allwissend ist dein Blick. (2)
Wahr und ewig ist deine Ordnung, dein Sitz ist der ewige Thran.
Ewig ist mein Herr, weder kommt er noch geht er weg. (3)
Du bist mein wohltatiger Herr, ich bin nur dein demiitiger Diener.
Nanak, der Herr ist iiberall verteilt, er erftillt alles. [4-2]

Vadhans M. 5
Du bist unendlich, 0 Herr, kaum ein Mensch, der es weil3.
Es ist nur durch die Gnade des Gurus,

dal3 du dich durch das Wort sichtbar machst. (1)
o Herr, mein Geliebter, dein Diener bittet dich instandig,
Erlaube mir, dal3 ich in der Meditation iiber deine Lotus-Fiil3e lebe. (I-Pause)
o mein Meister, barmherzig, wohlUitig bist du,
Der allein kennt dich, dem du deine Gnade schenkst. (2)
Immerzu opfere ich mich dir,
Hier und dariiber auch suche ich nur deine Zuflucht. (3)
Ich bin wertlos, 0 Herr, ich kenne nicht deinen Ruhm.
Nanak sagt: "Ich werde von deiner Liebe erftillt,

wenn ich dem Guru, dem Weisen begegne." [4-3]

Vadhans M. 5
Vollkommen ist der Herr, er kennt unsere geheimen Gedanken.
Er schenkt uns den Staub unter den Lotus-Fill3en der Heiligen. (I)
o Barmherziger fur die Armen, gewahre mir dein Mitleid.
Ich suche deine Zuflucht, 0 perfekter Meister, du sorgst fur die Welt. (I-Pause)
Der Herr ist iiberall verstreut, er erftillt die Ozeane, die Erde und den Himmel.
Er ist nie in der Feme, er ist immer bei uns.
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Wer seine Gnade erhalt, der meditiert ilber den Herrn,
Dann singt man den ganzen Tag die Lobgesange des Herrn. (3)
Er nahrt aile Geschapfe.
Nanak sucht die Zutlucht an seiner Tilr. [4-4]

Vadhans M. 5
Du bist der hochste Spender, 0 Herr, du kennst unsere geheimen Gedanken.
Der perfekte Meister ist in aile durchdrungen. (I)
o Herr, mein Geliebter, dein Name ist meine Unterstiltzung.
Ich bleibe nur am Leben, wenn ich demen Namen hore, 0 Herr. (I-Pause)
o mein perfekter Guru, ich suche deine Zutlucht, deinen ZuJluchtsort.
Gesalbt mit dem Staub unter den Lotus-Fil/3en der Heiligen, wird mein Geist rein. (2)
1m Herzen verankere ich deine Lotus-Fil/3e, ich liebe sie innig, 0 Herr.
Ich opfere mich immer deinem Blick. (3)
Habe Mitleid, 0 Herr, so da/3 ich deine Lobgesange singe.
Ich erhalte die Ruhe, wenn ich deinen Namen rezitiere. [4-5]

Vadhans M. 5
Man soli, in der Gesellschaft der Heiligen, die Namen-Ambrosia trinken.
Dann verstreut man sich weder, noch stirbt man. (I)
Nur glilcklich und durch gutes Filgung begegnet man dem Guru.
Und durch die Gnade des Gurus meditiert man ilber den Herm. (I-Pause)
Juwelen, Perlen, Rubine: der Herr ist alles.
Wenn man ilber den Herrn meditiert, gewinnt man die Ruhe, die Glilckseligkeit. (2)
Egal was ich anschaue, ich schaue nur die Zutlucht der Heiligen.
Der Geist und die Seele werden rein, tadellos,

wenn man die Lobgesange des Herrn singt. (3)
Mein Herr bewohnt jedes Herz,
Man wird mit dem Namen gesegnet, wenn der Herr sein Mitleid schenkt. [4-6]

Vadhans M. 5
o mein Barmherziger Herr, verla/3 mich nicht.
o mein perfekter, wohltatiger Herr, ich suche immer deine Zutlucht. (I-Pause)
Prachtig und strahlend ist der Ort, wo man sich an den Herrn erinnert.
Da plagt mich der Kummer, wo ich dich vergesse, 0 mein Meister. (I)
Alle Geschopfe gehoren dir, du bist ihr treuer Begleiter, Freund.
Halte mich beim Arm und ziehe mich aus dem Ozean der Welt heraus. (2)
Unser Kommen und auch Gehen, alles ist in deinen Hande.
Pein plagt nicht den Menschen, der deinen Schutz hat. (3)
Du al1ein bist unser Meister, es gibt keinen anderen.
Bescheiden bittet Nanak instandig, 0 Herr. [4-7]

Vadhans M. 5
Der al1ein erkennt dich, 0 Herr, dem du dich sichtbar machst.
Dann rezitiert er deinen Namen, dein Geschenk. (I)
Wunderbar bist du, 0 Herr, wunderbar ist deine SchOpfung. (I-Pause)
Du bist die ursprilngliche Sache, du leistest alles.
Man kommt auf die Welt, nach deinem Willen,

und man stirbt auch nach deinem Willen. (2)
Dein Name ist der Halt fUr meinen Karper, meine See1e.
Solcher Art ist deine Wohltatigkeit gegenilber Nanak, deinem Sklaven. [3-8]
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. 5: Ghar(u) 2

{GG-565}

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. 3: Ashtapadis.
Wahr ist das Wort, wahr ist seine Melodie, wahr ist die Betraehtung iiber das Wort
Tatsaehlieh bin ieh gliieklieh,

Tag und N~eht singe ieh die Lobgesange des wahren Herro. (I)
o mein Geist, bringe dieh dem wahren Namen dar,
Man gewinnt den wahren Namen,

wenn man sieh mit dem Dienst der Sklaven des Herro besehaftigt. (I-Pause)
Erfolgreieh ist die Zunge, die von der Liebe des Herro erftillt ist,
Dann werden rein K6rper und Geist.

~Y In meinem tiefsten Inneren ist das Verlangen, dem perfekten Guru zu begegnen.

* Wie kann ieh den wahren Guru erreiehen?e Ein Kind kann nieht ohne Milch leben, selbst wenn man ihm viel Spielzeug versehafft.
S\i:. Mein innerer Hunger besanftigt sieh nieht, 0 mein Freund,
~ Selbst wenn man so viel Speis und Trank mir gibt.
~YS\i:. Ieh bin ganz, K6rper und Seele, von der Liebe des Herro erftillt.

Wie kann ich befriedigt sein, ohne ihn zu sehen? (1)
~Y 0 Bruder, mein Freund, erh6re mein Gebet,
;;'Ii:. Leite mieh zu meinem wahren Freund, dem Guru; er gewahrt immer die Ruhe.
~ Er kennt die Angst von meinem Herzen, er verkiindet das Evangelium des Herro.
S\i:. Ohne ihn kann ieh nieht am Leben bleiben, selbst einen Augenbliek.
~ Wie der Tehatrik kann nieht leben, ohne Regentropfen.
~r: Welehen seiner Werte kann ieh erzahlen?
S\i:.
~ Du rettest die Wertlosen, mir ahnlieh. (2)
~r: Ieh sehne mieh naeh meinem Gatten,
S\i:. wie kann ieh einen Blick auf meinem Herro erhalten?
~ Ich wiinsehe keine Vergniigen, alles ist nutzlos ohne meinen Herro.
~Y
;;'Ii:. Kein Kleid bringt mir Ruhe,
~ Folglieh kann ieh mieh nieht herausputzen.
~r: Ieh bitte instandig die Freundinnen (Seelen), die die Begleitung des Herro geniel3en. (3)
;;'Ii:. Ieh habe mieh mit allen Mitteln gesehmiiekt,
~ aber alles ist vergeblieh und nutzlos aul3erhalb der Gegenwart des Herro.
S'i:. Die Jugend versehwindet, nutzlos,
~ wenn der Herr seine Aufmerksamkeit nieht darauf richtet..
~ Selig sind die Freundinnen (Seele), die von dem Herro bewohnt sind.
~ Ich opfere mieh ihnen, ieh wasehe ihre Lotus-Fiil3e. (4)
~~ So lange wurde ieh von Zweifel verriiekt, hielt ich den Herro in der Ferne.
~ Seit dem ieh den Satguru getroffen habe, sind aile meine Wiinsehe und Verlangen erftillt.
2Ir: Ieh habe die Ruhe, das Gliiek, 0 meine Freundin,
S'i:. Ieh habe erkannt, alles ist durehdrungen vom Herro.
~ Auf den Lotus-Fiil3en des Gurus geniel3t Nanak die Liebe des Herro. [5-1-9]
~Y

S\i:.
~
~~
S\..
~
~Y

S\i:.
~
~Y
S\i:.
~
~Y

*~
~Y
;v.
~

Page 286                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Jemand anderen als den wahren Herro preisen,
kommt der Verschwendung des Lebens gleich. (2)

Wenn die Wahrheit der Acker sei, auch die Samen und der Handel,
Dann emte man den Profit von dem Namen, den wahren Schatz.
Aul3erdem gewinnt man den Schatz der Andacht zum Herro. (3)
Durch die Gnade des Herro niihrt man sich von der Wahrheit,
Man bekleidet sich von der Wahrheit, man hat den Beistand der Wahrheit.
Vnd dann erhiilt man einen Sitz im Palast des Herro. (4)
Die Weisen-in-Guru kommen erfiillt von dem Namen,
Sie gehen in demselben Zustand fort, sie folgen nicht dem Kreislauf.
Sie sind als die wahren erkannt am Hafe des Herro,

sie vereinigen sich mit dem Herro. (5)
Wahr ist ihr Inneres, wahr ist ihr Geist, sie singen die Lobgesiinge des Herro.
In der Wohnung des Herro, singen sie die Lobgesange des Herrn.
Ich opfere mich dem wahren Guru, (die Wahrheit erscheint durch ihn). (6)
Giinstig ist die Zeit, gesegnet ist der Augenblick, wenn man den Herro liebt.
Dann sieht man nur die Wahrheit, man sagt die Wahrheit,

und man erkennt den Wahren in der ganzen Schopfung. (7)
Man begegnet dem Herro, wenn der Herr uns mit sich vereinigt.
Der Herr bewahrt uns, so wie er es will.
Er erhiilt die Geschopfe in seiner Ordnung. [8- I]

Vadhans M. 3
Der Geist wandert in zehn Richtungen hin und her.
Wie kann man denn die Lobgesiinge des Herro singen?
Man ist in der Faile der Wtinsche gefangen;
der Zorn und die Fleischeslust plagen uns. (I)

In Heiterkeit lobpreise den Herro, singe die Lobgesange des Herro.
1m Leben ist wertvoll der Name des Herm.
Durch den Rat des Gurus trinkt man die Essenz des Herro. (I-Pause)
Wenn man das Wort erkennt (versteht), wird rein der Geist,
Vnd man singt die Lobgesange des Herrn, durch den Rat des Gurus.
Man gewinnt den Schatz bei seinem Herro,
wenn man sich erkennt, durch den Rat des Gurus. (2)
o mein Geist, tranke dich von der Liebe des Herro,
und singe immer die Loblieder des Herro.

Wohltatig, Spender, rein und tadellos ist der Herr;
er schenkt allen Komfort; den man nur verlangt. (3)

(Wenn man seine Lobgesange singt), erhalt man alles Wtinsche seines Herzens.
Wenn man den Zutluchtsort des Herro betritt,

werden wunderwiirdig die Armen und auch die Demtitigen.
Dergestalt ist der Ruhm des Herro, er rettet die Steine auch, die gerade sinken. (4)
Das Gift wandelt sich zur Ambrosia; man gewinnt die Weisheit durch den Guru.
Ak wird Santal, innen stiB und wohlriechend. (5)
Sehr wertvoll ist die menschliche Geburt,
Aber der allein gewinnt davon den Profit, der glticklich dem Satguru begegnet,
Vnd dann meditiert tiber den Namen. (6)
Verwirrt, der Egoist schliel3t sich am Gift an, und er vergeudet nutzlos sein Leben.
Der Name des Herro ist der Ozean des Wohlgeftihls,
aber der Egoist liebt den Herro nicht. (7)
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Vadhans M. 1: Chhant
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend

Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Die Leute rezitieren nur zum Schein den Namen des Herrn,
Aber selten ist die Person, die ihn im Geist bewahrt.
Nanak, nur diejenigen, die den Herro in ihrem Geist behalten,

gewinnen das Heil, die Emanzipation. [8-2]

Was ist der Nutzen der Korperreinigung, wenn er von Ungerechtigkeiten erfUllt ist.
Nur wenn man den Namen ausUbt, werden seine Waschungen genehm.
Wenn die Wahrheit das lnnere bewohnt,

wird man rein und man erreicht den Wahren.
Ohne Dekret des Herro gewinnt man nie das VersHindnis,
Und man schwatzt ohne Zweck, nutzlos.
Irgendwo man gehe, soli man die gute Rede haben, und das Wort im Herzen behalten.
Zu welchem Nutzen wascht man den Korper, der von Ungerechtigkeiten erfUllt ist? (1 )
Ich rezitiere deinen Namen, wenn Du mich so inspirierst.
SuB wie Ambrosia ist der Name des Herrn, er geHiIlt meinem Geist.
Folglich ist zu Ende meine Verzweitlung.
Seitdem du mir den Namen geschenkt hat, bewohnt der Frieden meinen Geist.
Ich bitte dich instandig; du schenkst die Gnade; du hast dich mir bezeugt.
lch rezitiere deinen Namen, wenn du mich so inspirierst. (2)
Der Herr gewahrt uns das GlUck von menschlicher Geburt,
Wirklich ist es nach unseren vorherigen Taten (Karma).
Sprich nicht schlecht tiber jemand, und verwickle dich nicht in Streitigkeiten.
Verwickele dich nicht in Streitigkeiten mit deinem Meister.
Auf diese Weise wirst du dein Leben verschwenden.
Man bleibt am Leben, durch den Beistand des Herro.
Warum soli man sich ihm gleichstellen?
Auf diese Weise erleidet man die Pein.
Nimm freudig alles, was der Herr dir schenkt.
Man soli weder grollen noch klagen.
Der Herr gewahrt uns das Gltick von menschlicher Geburt,
In der Tat, es ist nach unseren vorherigen Taten (Karma). (3)
Der Herr selbst erzeugt die ganze Schopfung,
Er selbst sorgt fur uns, und er segnet uns aile.
Niemand sucht die Pein, jeder verlangt die Vergntigen.
Man konnte alles verlangen, aber der Herr tut nur was ihm gefallt.
Wohltatigkeit, Riten: nichts ist gleichzusetzen dem Nachdenken tiber den Namen.
Nur sie sind die Nutznie13er von seinem Mitleid, die das Geschenk des Namens erhalten.
Der Herr selbst erzeugt die ganze SchOpfung,
Er selbst sorgt fUr uns, und er segnet uns aile. [4-1]
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~i Schenke mir dein Mitleid, 0 Herr, so daB ich deinen Namen rezitiere.
;"..:
~. Du selbst hast alles gezeugt, 0 Herr, alles ist von dir durchdrungen.
~ Du hast dich tiberall verstreut, du belebst alles; du fUhrst uns zu unseren Taten.
~ Einige machst du zu Konigen, aber die anderen werden Bettler.
~ Gier, irdische VerfUhrung: hast du sie sUB gemacht, derart geht die Welt in lrre.
~
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Sehenke mir dein Mitleid, 0 Herr, so daB ieh deinen Namen rezitiere.
Du selbst hast alles gezeugt, 0 Herr, alles ist von dir durehdrungen. (I)
Immerzu wahr ist dein Name, er gefallt meinem Geist.
Die Pein (Angst) ist fort, und mein Geist bleibt ruhig.
Die Weisen, die Erleuehteten, singen deine Herrlichkeit.
Wahrlieh, diejenigen, die dir gefallen, singen deine Loblieder,
1m Gegenteil befindet man sieh in der lrre, wenn man von der Maya verflihrt wird,
Und man versehwendet sein Leben ohne Zweek, nutzlos.
Soviel Mensehen erinnem sieh nieht an den Herm;
Alles, was kommt, wird gehen, aber die Unwissenden vergessen es.
Immerzu wahr ist dein Name, er gefallt meinem Geist.
Die Pein (Angst) ist fort, und mein Geist bleibt ruhig.. (2)
SuB und gesegnet ist die Zeit, (wenn ieh mieh an dieh erinnere)
SuB wie Ambrosia ist dein Wort.
Diejenigen, die den Wohlgesehmaek des Namens genieBen,

meditieren ehrlich tiber dieh, 0 Herr.
Aber nur sie lieben deinen Dienst, denen du deinen Namen gewahrst.
Erflillt von deinem Namen, 0 Herr, bleiben sie immer in Bltite,. Tag und Naeht.
Einige leisten weder die Disziplin noch die guten Taten,
Weil sie den Herm nicht erkennen.
SuB und gesegnet ist die Zeit, (wenn ieh mich an dich erinnere)
SuB wie Ambrosia ist dein Wort. (3)
Ich opfere mieh deinem Namen,
Ewig ist deine Souveranitat, sie wird immer sein.
Unveranderlieh ist deine Souveranitat, sie wird immer dauem.
Der allein ist dein Diener, der die Heiterkeit erwirbt,
und dessen Geist in Gleiehgewieht bleibt.

Weder Rivale noeh Pein kann ihn bertihren,
er ist immer auBerhalb der Reichweite der Sunden.

leh opfere mieh deinem Namen. (4)
Seit Anbeginn der Zeit meditieren deine Anhanger tiber deinen Namen, 0 Herr.
Sie halten sieh an deiner Tur, und sie singen deine Lobgesange.
Sie meditieren nur tiber dich, 0 wahrer Herr.
Aber der allein meditiert tiber dieh, der dieh im Geist einlegt.
Illusion, Zweifel: dies ist ein Resuitat deiner Sehopfung.
Aber wenn du den Zweifel entfemst,
Gewahrst du deinem Anhanger den Segen, und du rettest ihn, durch die Gnade des Gurus.
Seit Anbeginn der Zeit meditieren deine Anhanger tiber deinen Namen, 0 Herr. (5)
o mein hoher Herr, du bist unendlieh und unsagbar.
Wie kann ieh dir mein Gebet widmen? leh kenne niehts.
Man kennt deine Wahrheit nur, wenn du deine Gnade sehenkst.
Dann entfemen sich der Hunger, die Sehmerzen und der Zweifel.
Nanak sagt: "Man befreit sieh von Angst, wenn man das Wort des Gurus versteht."
o mein hoher HelT, du bist unendlieh und unsagbar. (6)
Bezaubemd1 sind deine Augen, glanzend sind deine Zahne,
SchOn ist deine Nase, lang ist dein Haar.
Sein Korper ist glanzend wie Gold,
Er tragt den Lorbeer von Sieg.
o meine Freundinnen, meditiert immer uber den Herm,

'Es bedeutet: Aile Sehonheit kommt von dem Gatt der Herr.
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Wenn ihr meinen Rat befolgt, befindet ihr euch nicht vor der Tiir des Yamas.
Dann wascht den Schmutz von eurem Geist.
Auf dies Weise wird man rein lund tadellos.
Bezaubemd sind deine Augen, gHinzend sind deine Zahne. (7)
Anmutig, grazios ist dein Gang, slil3 ist deine Sprache.
Verlockend ist deine Jugend, sie geflillt dir; du selbst hast sie geschaffen,
nach deinem eigenen Willen.

Wie ein Elefant gehst du gemessen Schrittes,
du bist von deiner eigenen Majestat befriedigt.

Die Seele, die von der Liebe eines solchen Herro betrunken ist, fliel3t in Reinheit,
wie das Wasser des Ganges.

Nanak sagt: "lch bin dein Sklave." [8-2]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. 3: Chhant
Prachtig und ruhmreich bist du, a Braut (Seele) befreit von der Maya.
Wenn du von der Liebe des Herro erfullt ist.
Du hast dich mit dem Herro vereinigt, durch das Wort.
Du geniel3t die Liebe des Herro.
Der Gatte, der Herr, hat dich mit seiner Liebe geschmiickt,
Du gibst dich dem Herro hin.
Die Braut (Seele) schliel3t sich dem Herro an, wenn sie ihre Einbildung verliert,
Dann verbindet sie sich mit dem Wort des Gurus.
o Braut, du bist von dem Wort geschmlickt, du bist von der Liebe des Herro angezogen.
Du hast dich an ihm angeschlossen.
Nanak sagt: " Der Herr hat dich mit sich vereinigt,

der wahre Herr hat dich geschmiickt, mit seinem Wort". (I)
o du, ohne Werte, sieh mal, dein Gatte (der Herr) ist immer bei dir,

in der Nahe.
Der Herr ist liberall, er fullt alles.
Aber nur diejenigen, die seine Liebe durch die Gnade des Gurus bekommen,

erkennen ihn.
In der Tat: liberall der Herr ist. Erkenne seine Anwesenheit an allen Orten.
Wahrend der Jahrhunderte, seit dem Anfang bleibt er derselbe.
In aller Unschuld gewinnt sie die Heiterkeit des Geistes und das Gleichgewicht,
Sie geniel3t die Liebe des Herro.
Diejenigen, die die Essenz des Herro kosten, rezitieren seinen Namen,
Sie bleiben in Schwimmbad von Namen untergetaucht.
Nanak sagt: "Nur die Braut geflillt dem Herro,
die in seiner Gegenwart bleibt, durch das Wort des Gurus". (2)

o du, ohne Werte, erkundige dich nach den gliicklichen Seelen (Brauten) liber den Weg,
Wie haben sie sich von der Einbildung gefreit?
Man erkennt nicht den Willen des Herro, solange man sein 'Ich' nicht verliert.
Diejenigen, die ihr 'Ich' entfemen, sind immerzu gliicklich,
Sie geniel3en die Liebe des Herro.
Erftillt von seiner Liebe haben sie die Heiterkeit von Geist,

und sie rezitieren den Namen des Herro.

{GG-568}
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Glucklich und gesegnet ist die Braut,
deren tiefstes Innere im Gleichklang mit dem Herm ist.

Fur sie ist sul3 die Liebe des Herm.
Nanak sagt: "Die Braut, die sich mit der Wahrheit schmuckt,

gewinnt die Ruhe (Heiterkeit) und das Gleichgewicht." (3)
Beherrsche dein 'Ich', folge dem Weg des Gurus.
Dann geniel3t du die Liebe des Herm und du bleibst Zuhause.
Bleibe Zuhause, singe das Wort, dann wirst du die gluckliche Sraut sein.
Dein Gatte, der Herr, der immer lung ist und eine Quelle der Gluckseligkeit,
ziert dich mit dem Wort.

Dein Schicksal wird erweckt durch den Herm, und du wirst von dem Wort gesegnet.
Nanak sagt: "Die Sraut, die dem Weg des Herm folgt,

bleibt immer von der Liebe des HelTn erfUllt." [4-1]

Vadhans M. 3
Fruchtbar ist aller Handel, was der Weise-in-Guru treibt.
Tag und Nacht rezitiert er den Namen des Heml,

derart gewinnt er den Nutzen des Namens.
Er gewinnt den Nutzen des Namens;

er geniel3t die Gluckseligkeit und rezitiert den Namen.
Er sammelt die Werte, er entledigt sich der Schwache; er erkennt sich.
Durch den Guru erwirbt er den Ruhm; er trinkt die Essenz des Wortes.
Nanak sagt: "Wunderbar ist die Andacht zum Herm,
Aber selten ist der Weise-in-Guru der sich ihm hingibt." (l)
Durch die Gnade des Gurus, sae und pflege die Komer von Namen,

im Feld deines Karpers.
Derart wirst du den Geschmack der Essenz kosten, und du wirst davon Vorteil ziehen.
Man zieht den Nutzen, in der anderen Welt, wenn man den Herm im Geist einlegt.
Gesegnet ist saleh ein Ackerbau, gesegnet ist saleh ein Handel,
Wenn man uber den Namen des Herm meditiert, ihn im Geist einlegt.
Die Egoisten treiben den Ackerbau und Handel, davon werden sie mude,
Aber ihr Durst nach Reichtum geht nicht weg.
Nanak sagt: "Sae in deinem Karper die Komer des Namens,

durch die Andacht zum Wort." (2)
Diejenigen, deren Schicksal erweckt wird,
Sie allein, leisten den Handel von Namen.
Durch den Rat des Gurus gewinnt ihr Geist die Heiterkeit,
Und durch das Wort beherrschen sie die Leidenschaft.
Strahlend ist ihre Stirn, ihr Schicksal erwacht,
Durch die Wahrheit beherrschen sie ihre Leidenschaft,
Und erfUllt von dem Herm gewinnen sie die Weisheit.
Ohne Namen befindet sich die Welt aufIrrwegen,
Aber man bezwingt die Wunschtraume durch das Wort.
Wenn man sich in Gleichklang mit dem Herm setzt, gewinnt man die Weisheit.
Dann erMlt man den Namen, begegnet dem Gatten,

dem Herm, durch den Guru.
Nanak sagt: "Durch das Wort trifft man den Herm, den, der die Furcht vemichtet.
Das Schicksal erwacht, und man geniel3t die Liebe des Herm." (3)
Ackerbau, Handel, alles ist nach Annahme des Willen des Helm,
Aller Ruhm ist in Unterwerfung dem Willen des Herm.
Seine Ordnung wird sichtbar, durch die Gnade des Gurus.

{GG-569}
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Durch Seine Aufforderung vereinigt sich man mit dem Herro.
Man gewinnt den Zustand von Sahajavastha (Gleichgewicht),

und man erkennt das unendliche Wort des Gurus.
Durch den Guru gewinnt man den wahren Ruhm

und wird man geschmilckt durch die Wahrheit.
Wenn man das 'Ich' abgibt, erreicht man den Herro, den Vertreiber der Furcht.
Wiedervereinigung geschieht durch den Guru.
Nanak sagt: "Der tadellose Name, der unermel3liche, unsagbare Herr,

ist ilberall verteilt, in seinem eigenen Willen." [4-2]

Vadhans M. 3
o mein Geist, erinnere du dich an den Namen des wahren Herro.
Dann wohnst du Zuhause in Ruhe, und der Yama berilhrt dich nicht mehr.
In der Tat: wird man auf3erhalb der Reichweite von Yama,
wenn man Zuneigung flir das Wort hat.

Erflillt von dem Herro, wird rein der Geist
und dann befreit man sich vom Kommen-und-Gehen.

Verflihrt von der Liebe der Maya vernichtet sich der Egoist; er ist von Yama verlockt.
Nanak sagt: "0 mein Geist, hOr zu, rezitiere immer den Namen des Wahren." (1)
o mein Geist, innen ist der wahre Schatz, suche ihn nicht auf3erhalb deiner selbst.
Nahre dich von dem, was dem Herro gefallt,
Derart bekommst du seine Gnade, durch den Guru.
Sei weise, a mein Geist, sieh mal, innerhalb deiner selbst wirst du

den Namen tinden, den Freund.
Blind und unwissend sind die Egoisten, sie werden von der Liebe der Maya verdorben.
Ohne Namen kann niemand das Heil gewinnen, die Leute sind Sklaven von Yama.
o mein Geist, innen ist der wahre Schatz, suche ihn nicht auf3erhalb deiner selbst. (2)
o mein Geist, einige von denen, die durch die menschliche Geburt gesegnet werden,

geben sich dem Handel der Wahrheit hin.
Sie dienen dem Guru; das unendliche Wort bewohnt ihre Herzen.
Das Wort bewohnt ihre Herzen, sie lieben den Namen des Herro.
Durch den Namen gewinnen sie die neun Schatze.
Die Egoisten vertiefen sich in Liebe zur Maya.
Sie folgen der Zweiheit, sie erleiden die Schmerzen und verlieren ihre Ehre.
Hingegen, diejenige, die ihr 'Ich' beherrschen und mit dem wahren Namen verbinden,
Bleiben immer von dem Wahren erflillt.
Nanak sagt: "Schwierig zu erhalten ist die menschliche Geburt,
Der wahre Guru macht die Wahrheit sichtbar". (3)
o mein Geist, glilcklich sind diejenigen, die ihrem Guru dienen.
Sie sind die wahren Asketen, die ihre Einbildung bezwingen.
Sie lieben innig den wahren Meister.
Sie sind die wahren Asketen, weil sie sich erkennen.
Ruhig und schlilssig ist ihr Intellekt,
Ausgeglichen rezitieren sie den Namen, durch den Guru.
Einige werden von der falschen Liebe verlockt, sie sind von der Maya verflihrt.
Sie sind Egoisten, tatsachlich unglilcklich, sie bleiben schlafend.
Nanak sagt: "Glilcklich sind die Menschen, die ausgeglichen ihrem Guru dienen." [4-3]

Vadhans M. 3
Man treibt den Juwelenhandel (von Namen),

wenn der Guru uns sein Verstandnis schenkt.
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Dann verdient man den Nutzen der Andacht zum Herrn,
Und man erwirbt l die Werte (des Herrn).
Wem, dem Weiser, der Herr selbst die Erkenntnis gewahrt,
der lal3t sich von den Werten des Herrn erflillen.

Er gewinnt den Nutzen der Andacht in der Welt.
Ohne Andacht kommt man nie zur Ruhe.
Sondem, verbunden mit der Zweiheit verliert man die Ehre.
Belehrt von dem Guru, nimmt man den Namen als seinen Beistand.
Die Waren von Namen bringen immer den Nutzen.
Aber nur der beschaftigt sich mit diesem Handel, del' die Gnade des Heml erhalt.
Man treibt den luwelenhandel (von Namen),

wenn der Guru davon die Erkenntnis schenkt. (l)
Alle Bedrangnis kommt von Zuneigung flir die Maya (den Reichtum),

falsch ist dieser Handel.
Man sagt die Unwahrheit, man benutzt das Gift, innen erwachst das Obel.
Das Obel erwachst, die Welt ist vom Zweifel bedrangt.
Ohne Namen verliert man die Ehre.
Die Gelehrten lesen so viele Bucher, und sie lassen sich am Bestreiten gehen.
Aber ohne Verstandnis von sich gewinnt man nie die Ruhe.
Fur sie, die Pundits, ist die Liebe der Maya sul3,
Und ihr Kommen-und-Gehen hat keinen Schlul3.
AIle Bedrangnis entsteht durch die Zuneigung flir die Maya (den Reichtum),

falsch ist dieser Handel. (2)
Die Falschen und Wahren werden unterschieden am Hofe des Wahren.
Die Falschen werden von dem Herrensitz ausgestol3en, und sie klagen andauemd.
Die Egoisten, die Unwissenden verschwenden ihr Leben, sie beklagen sich standig.
Das Gift von Maya hat die Welt getauscht, man liebt nicht den Namen.
Die Egoisten sind feindlich gegenuber den Weisen.
Foiglich erleiden sie Pein in der Welt.
Die Falschen und Wahren werden unterschieden am Hofe des Wahren. (3)
Der Herr selbst tut alles, wem sonst k6nnen wir uns zuwenden,

niemand anderer kann etwas tun
Er lal3t uns bewegen, nach seinem eigenen Willen.
Er selbst zieht uns (zur Arbeit) heran, in seinem eigenen Ruhm.
In sich ist niemand nur tapfer oder nur Feigling.
Der wohltatige Herr [Ordert das Leben, er schafft unser Schicksal, er selbst verzeiht uns.
Durch die Gnade des Gurus, beherrscht man seine Einbildung und verliert sein 'Ich'.
Nanak, man gewinnt die Ehre, durch den Namen.
Del' Herr selbst bewirkt alles, wem anderen k6nnen wir zuwenden,

niemand anderer kann etwas bewirken." [4-4]

Vadhans M. 3
Der Name des Herrn ist die reelle Ware; dies ist der wahre Handel.
Durch den Rat des Gurus treibt man den Handel von Namen; unbegrenzt ist sein Preis.
Unendlich, unschatzbar ist der Handel des Namens;
glucklich sind diejenigen, die ihn treiben.

Aul3en und innen bleiben sie von seiner Andacht erfliIlt;
sie sind immer im Gleichklang mit clem Namen.

Del' allein erreicht die Wahrheit, dem der Herr seine Gnade schenkt.

I W6rtlich: Man vertieft sich in die Werte.

{GG-570}
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Dann sinnt man uber das Wort des Gurus.
Nanak, man gewinnt das Gluck, wenn man von dem Namen erflillt ist,
Dann beschliftigt man sich nur mit dem wahren Herro. (I)
Das 'leh' und Zuneigung fur die Maya beschmutzen die Seele,
Tatslichlich machen sie den Geist schmutzig.
Durch das Wort des Gurus wird der Geist rein, und die Zunge trinkt seine Essenz.
Die Zunge trinkt die Essenz, man llif3t sich von seiner Liebe erflillen,

und man sinnt uber das Wort nacho
In sich selbst findet man die Quelle von Ambrosia;

man benutzt die Ambrosia, durch das Wort des Gurus.
Der allein beschliftigt sich mit dem Wahren, wenn der Herr seine Gnade schenkt,
Dann rezitiert seine Zunge den Namen des Herro.
Nanak, erfullt von dem Namen bleibt man rein und tadellos;
Die Anderen bleiben immer von dem Schmutz der Einbildung erflillt. (2)
Die Pundits und Astrologen lesen laut die Bucher, aber zu we1chem Zweck?
In ihrem tiefsten Inneren ist die Liebe von Maya, ihr Geist ist schmutzig.
Sie beschliftigen sich nur mit dem Handel von Maya.
Falsch ist ihre Ware, sie drehen sich im Kreis von Kommen-und-Gehen.
Der Giftwurm (ihr Geist) nlihrt sich von dem Gift, er verschwendet sein Leben im Abfall.
Man entwickelt sich nur, von seinem Schicksal bestimmt seit dem Anfang.
Niemand kann es verlindem.
Nanak sagt: "Erflillt von dem Namen gewinnt man das Gluck,

die Unwissenden dagegen schreien und klagen." (3)
Man verliert die ganze Kraft zu unterscheiden (Gut von Bose),

wenn der Geist unter dem Einfluf3 der Liebe von Maya ist.
Aber diese Farbe (Zuneigung) wird immer weniger,

wenn man sich von der Liebe des Herro erflillen llif3t, durch die Gnade des Gurus.
Wahrlich, die Liebe (Farbe) von dem Anderen schwindet,

man verbindet sich mit dem Wahren,
Und man gewinnt den Schatz des Namens.
Der Weise-in-Guru allein versteht diese Wahrheit, er schmuckt sich mit der Wahrheit.
Der allein trifft den Herro, dem der Herr seine Gnade schenkt;
Man kann nichts davon sagen.
Nanak, ohne Namen befindet sich man verriickt von dem Zweifel.
Hingegen, erflillt von dem Namen des Herro gewinnt man Seine Liebe. [4-5]

Vadhans M. 3
o mein Geist, die Zuneigung zur Welt erzeugt das Kommen-und- Gehen.
Schlief31ich gewinnt man das Heil, durch den wahren Namen des Herro.
Man wird frei von dem Kommen-und-Gehen, wenn man die Gnade des Herro bekommt.
Auf3erhalb des Zirkels von Kommen-und-Gehen,

gewinnt man die Heiterkeit und man taucht in die Wahrheit ein.
Dann liebt man innig den Wahren und bewahrt ihn im Geist.
Schlief31ich erflillt von dem Wort, gewinnt man seine Emanzipation.
Nanak sagt: "Erflillt von dem Namen, lost man sich im Wahrem auf,
Und man kommt nicht im gefahrlichen Ozean wieder." (I)
Die Liebe fur Maya macht uns wahnsinnig,

man verschwendet sein Leben in der Liebe zum Anderen.
Mutter, Vater, alles ist lllusion, man wird verwirrt.
Man wird verflochten, wegen seiner friiher Taten (Karma),
Niemand kann sie (die Taten) ausloschen.
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Del' Schopfer fordert die SchOpfung, niemand anderer ist ihm gleich.
Blind ist del' Egoist, er erleidet dauernd Kummer;

ohne Wort gewinnt man nie die Heiterkeit.
Nanak, ohne Namen werden die Leute verriickt,

und man verschwendet sein Leben in Liebe zur Maya. (2)
Ich sehe, daB die Welt am Brennen ist, so haste ich zum Zufluchtsort des Gurus.
!eh bitte instandig meinen Satguru: "Rette mich, 0 Herr,

schenke mil' den Ruhm von deinem Namen;
Halte mich an deinem Zufluchtsort, segne mich mit dem Ruhm deines Namens."
Niemand anderer ist so wohlHitig wie duo
Gliicklich sind diejenigen, die sich deinem Dienst hingeben, 0 Herr.
Du allein existierst durch die Zeitalter.
Man iibt die Disziplin und Keuschheit aus,

abel' man gewinnt das Heil nicht, ohne Hilfe des Gurus.
Nanak, derjenige allein, del' Zuflucht beim Herrn sucht, versteht das Wort. (3)
Die Weisheit, die del' Herr schenkt, bli.iht auf,
Es gibt keine andere Quelle von Weisheit.
Innen und auBen existierst nul' du, 0 Herr, du selbst gewahrst uns das Verstandnis.
In del' Tat: du allein schenkst uns das Verstandnis,
AuBel' dir existiert niemand andereI'.
Man genieBt deine Essenz durch den Guru,
Man rezitiert den Namen, durch das Wort.
Dann bleibt man in Heiterkeit, in Gliickseligkeit an deiner Till'.
In seinem eigenen Herzen erkennt man den Herrn; del' Guru gewahrt den Ruhm.
Man erreicht den Palast des Herrn, wenn man von dem Namen erftillt wird.
Und unser Intellekt wird angenommen. [4-6]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig. immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. 4: Chhant
o mein Geist, mein Satguru hat mil' die Liebe des Herrn geschenkt.
Und del' Guru hat den Herrn in meinem Geist eingelegt.
Del' Name des Herrn bewohnt meinen Geist, del' Name verscheucht alle Angst.
Gliicklich und durch gutes Schicksal sieht man den Darshana des Satgurus,
Wunderbar ist mein Satguru.
Stehend, sitzend, jeden Augenblick beschaftige ieh mieh mit dem Dienst des Gurus,
Derart gewinnt man die Heiterkeit.
o mein Geist, mein Satguru hat mil' die Liebe des Herrn geschenkt. (1)
!eh bleibe am Leben, ieh bliihe auf, wenn ieh den Darshana des Herrn habe.
Del' Satguru hat mil' den Namen des Herrn eingepragt,

ich freue mieh am Rezitieren des Namens.
In del' Rezitation des Namens treibt mein Herz in Blilte,

und ieh erwerbe die neun Sehatze.
Die Bedrangnis des 'Iehs' ist versehwunden, und ich habe die Heiterkeit gewonnen.
leh habe den Ruhm des Namens gewonnen, durch den Guru.
o mein Geist, mein Satguru hat mil' die Liebe des Herrn gesehenkt. (2)
Gibt es einen, del' mieh zum Guru ftihren wird?
Ieh werde ihm meinen Geist und meine Seele darbringen.
Ich bringe dem meinen Korper, meinen Geist, dar, del' mil' das Wort des Gurus verliest.

{GG-572}
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Mein Geist ist von der Welt abgewandt.
Wegen des Darshanas des Gurus erhalte ich die Heiterkeit und die Gluckseligkeit.
o WohWitiger, du bist die Quelle der Ruhe,

gewahre mir den Staub unter den Lotus-Ful3en des Gurus.
Gibt es einen, der mich zum Guru fUhren wird? (3)
Niemand gleicht meinem Guru.
Er gewahrt mir die Liebe des Herrn.
In der Tat: ist er der Herr selbst, rein und tadellos.
Entferoen der Kummer, der Zweifel von denjenigen, die uber den Namen nachdenken.
Glucklich sind die, die ihre Aufmerksamkeit auf die Lotus-Ful3e des Gurus richten.
In Bescheidenheit kommen sie den Herro zu treffen.
Nanak sagt: "Der Herr selbst vereinigt uns mit sich,
Wenn man dem Satguru, dem Purusha begegnet, gewinnt man die Ruhe".
Kein anderer Spender vergleicht dem Guru. [4-1]

Vadhans M. 4
Getrennt von dem Guru bin ich wirklich arm und unglucklich.
Der wohltatige Herr hat mir zum Guru geleitet, ich verlasse mich auf den Namen.
Wenn ich dem Guru begegne, verlasse ich mich auf den Namen des Herro,
Ich sinne immer uber den Namen nacho
Den, den ich uberaIl suchte, habe ich Zuhause (in meinem Herzen) gefunden.
Ich habe erkannt, ich habe verstanden, der Herr ist uberall, er belebst uns aIle.
Getrennt von dem Guru bin ich wirklich arm und unglucklich. (I)
Diejenigen, die den Satguru treffen, vereinigen sich mit dem Herrn.
In aller Bescheidenheit diene ich ihnen, ich werfe mich vor ihre Lotus-Ful3e.
o Herr, ich beschiiftige mich mit dem Dienst an denen,

die uber den Satguru, den Purusha, meditieren,
Ich werfe mich vor ihre Lotus-Ful3e.
o Herr, du bist der grol3e Wohltater, der Konig; du kennst unsere tiefsten Gedanken.
Gewahre mein Verlangen, zu dienen.
Mein Wunsch wird nur erfUllt, in der Gemeinde der Weisen-in-Guru,
Dann singe ich den Ruhm des Herrn.
Diejenigen, die den Satguru treffen, vereinigen sich mit dem Herrn. (2)
Ich opfere mich dem Jilnger des Gurus, meinem Freund, meinem Begleiter,
Der mich den Namen des Herrn horen lal3t; der Name ist mein Beistand.
Der Name des Herrn ist meine Stutze, meine Hilfe;
Ohne Namen kann ich nicht am Leben bleiben, selbst fUr einen Augenblick.
Man trinkt die Ambrosia, durch den Guru, wenn der Herr sein Mitleid schenkt.
Der Herr schenkt den Glauben, er vereinigt uns mit sich;
Er selbst bekieidet uns mit Ehre.
Ich opfere mich dem Junger des Gurus, meinem Freund, meinem Begleiter. (3)
Der Herr existiert durch und in sich selbst; er ist der tadellose Purusha.
Es geschieht immerzu, was dem Herrn geHillt, nichts anders geschieht.
Durch InteIlekt und Geschicklichkeit erreicht man den Herrn nicht
So viele Menschen haben die Geschicklichkeit eingesetzt, aber ohne Gewinn.
Durch die Gnade des Gurus, habe ich den Herro erkannt;

auJ3er ihm ist keine andere Hilfe.
Der Herr existiert durch und in sich selbst; er ist der tadellose Purusha. [4-2]

Vadhans M. 4.
o Herr, fUhre mich dem Satguru entgegen, ich Hebe innig die Lotus-Ful3e des Gurus.

{GG-573}
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Das Dunkel der Unwissenheit geht weg,
wenn man die Tropfen der gottlichen Weisheit benutzt.

Die Finstemis ist verschwunden,
der Guru hat mir die Tropfen der g6ttlichen Weisheit geschenkt.

1m Dienst des Gurus habe ich den hochsten Zustand erlangt;
Ich meditiere dauemd tiber den Herrn, mit jedem Atemzug.
Diejenigen, die die Barmherzigkeit des Herrn bekommen,
beschaftigen sich mit dem Dienst des Gurus.

o Herr, ftihre mich dem Satguru entgegen, ich liebe innig die Lotus-Fti/3e des Gurus. (l)
Mein Guru ist mein Geliebter, getrennt von ihm kann ich nicht am Leben bleiben.
Von dem Guru erhalte ich den Namen, schliel3lich ist es der Name,

der mir den Beistand bringt.
Der Name bringt die StOtze, der Guru hat mir den Namen eingepragt.
Der Name befreit uns da, wo weder Frau noch Sohn noch Begleiter konnen uns helfen.
Selig ist der Guru, der Purusha, in semer Barmherzigkeit meditieren wir iiber den Namen.
Mein Guru ist mein Geliebter, getrennt von ihm kann ich nicht

am Leben bleiben (2)
Diejenigen, die den Darshana des Gurus nicht haben,
Verschwenden ihr Leben ohne Zweck, alles bleibt nutzlos.
Die Egoisten vergeuden ihr Leben, am Ende bereuen sie und sterben.
Das wahre Juwel (Name) ist zu Hause,
Aber die Unglticklichen verhungem immer, sie bleiben dem Herrn fern.
o Briider, habt] nie die Gesellschaft derer, die tiber den Namen nicht meditieren.
In der Tat: diejenigen, die den Darshana des Gurus nicht erhalten, sind unglticklich. (3)
Ich bin nur ein demtitiger Tchatrick, 1ch bringe mein Gebet dem Herrn dar.
o Herr, ftihre mich dem Guru, meinem Geliebten,

entgegen, la/3 mich dem Satguru dienen.
Tatsachlich dient man dem Satguru nur, wenn der Herr sein Mitleid gewahrt.
Mit Ausnahme des Gurus habe ich keine Freunde, der Satguru ist mein Atem selbst.
Nanak sagt: "Der Guru hat mir den ewigen Namen eingepragt."
Ich bin nur ein demtitiger Tchatrick, lch bringe mein Gebet dem Herrn dar. [4-3]

Vadhans M. 4
Schenke mir dein Mitleid, 0 Herr, so da/3 ich den Guru treffe,

der Guru gewahrt die Gltickseligkeit.
Der Guru belehrt uns beztiglich des Herrn.
Wegen der Gnade des Gurus bekomme ieh die gottliche Weisheit;

der Guru hat den Reiehtum des Namens.
Ich werfe mich vor seine Lotus-Fti/3e, ieh wende mein Gebet ihm zu;

der Guru zeigt uns den Weg.
Der allein ist der wahre Anhanger, der Pein und Wohlsein glt:ich halt,
Er bleibt immer von dem Namen erftillt.
Schenke mir dein Mitleid, 0 Herr, so da/3 ieh den Guru treffe,

der Guru gewahrt die Gltickseligkeit. (])
Beim Guru, hor den Namen; aile Stinden und das 'lch' weggehen,

wenn man den Namen des Herrn h6rt
Meditiere tiber den Namen, derart verschwinden aile Krankheiten.
Man befreit sieh von den Krankheiten und Stinden, wenn man tiber den Namen meditiert.

I WortJich: Seht nicht sie an.
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Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwahrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. 4: Ghoris (Lieder der Hochzeit)
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~ Oer Guru beschenkt uns mit dem Schwert von Weisheit,
S'': dadurch bezwingt man die Vertreter von Yama.
~ Wenn man das Mitleid des Herrn bekommt, verschwinden die Pein und Sunden.
'jy Oer Herr ist die Quelle von Wohlbefinden.:;.",:
~ Beim Guru, hare den Namen;
~y alle Sunden und das 'Ich' vergehen, wenn man den Namen des Herrn hart. (2)
:;.".: Ich meditiere uber den Namen, wirklich, es gefallt mir.
~ 1m Rezitieren des Namens befreien sich die Weisen-in-Guru von der Not.
~y Wenn man den Namen rezitiert, befreit man sich von der Not,;'1':
I.<1?J und der Karper wird gesund.
~y Oann bleibt man in Trance von Sahaj (Gleichgewicht),
31': und man meditiert uber den Herrn; er ist tiefund unerreichbar.
~ Kaste bedeutet nichts, man gewinnt das wertvollste Geschenk, den Namen,
~~:;.".: Wenn man uber den Namen des Herrn meditiert.
i.\tlI Ich meditiere uber den Namen, wirklich, es gefallt mir. (3)
~y 0 bam1herziger Herr, rette mich in deinem Mitleid.
:;.".: Ich bin ein Sunder, ohne Werte, alledem bin ich dein Sklave.
~ Sunder und wertlos bin ich, 0 Herr, aber ich suche deine Zuflucht.
~~:;.".: Ou vertreibst die Not, du schenkst alles Wohlbefinden.
~ Ich bin wie ein Stein, ich kann nur mit deiner Hilfe den Ozean uberqueren.
~~ Wenn man dem Satguru begegnet, erhalt man die Essenz des Herrn,
~ und man gewinnt seine Freiheit. [4-4]

~y

S'':
~
~r:
S'':
I.<1?J

~.. Oer Herr hat die Stute, den Karper, geschaffen, so daB man den Herrn erreichen kannte.
:;.,,"-
I.<1?J S~lig ist dihel~ehnschlbiche Gheblurt; man gewinnt sie nur durcdh GlUck. d
~~ Ole mensc IC e Ge urt er a t man durch gutes Fugung un wegen der Tugen .
S\': In der Tat: ist die Menschliche Geburt wertvoll wie Gold es ist.
~ Ourch die Gnade des Gurus erwirbt man die rote Farbe,
~r: und wird von der Liebe des Herrn erftillt.:;.".:
~ Prachtig ist der Karper, der uber den Herrn meditiert,
~~ er schmuckt sich mit dem Namen des Herrn.
S'...: Oer Herr hat die Stute, den Karper, geschaffen,
~ so daB man den Herrn erreichen kannte. (I)
~~
S"~ Auf die Karper-Stute setze ich den Sattel der gattlichen Weisheit und Tugend.
~ Auf dieser Karper-Stute uberquere ich den gewittrigen Ozean.
~ Oer gefahrliche Ozean wird von Millionen Wellen aufgewiihlt,
~ Gliicklich sind diejenigen, die in das Boot des Herrn einsteigen.
~ Oer Guru laBt sie den Ozean iiberqueren, mit den Ruderriemen des Wortes.
~~
~ Oer Anhanger des Herrn singt Tag und Nacht die Lobgesange des Herrn.
~ Erftillt von seinem Namen,
~~ gelangt man in den Zustand der Freiheit, den hachsten himmlischen Zustand". (2)
~ Oer Zugel der Korper-Stute soli die Weisheit des Gurus sein.
~.~ Oie Peitsche solI die Liebe des Herrn sein.
~ Schlag die Karper-Stute mit der Peitsche der Liebe des Herro,
~ Oerart ftihre deinen Geist dem Guru entgegen.*Trainiere deinen basartigen Geist,
~ komme dem Wort entgegen und trinke die Ambrosia (von Namen).

~':
, .{.i~',!fl\'~I;!('nf\I'»;)~(ilf\\.,)};)~.((~{tf1I')U\':'~J'utI\.'»;) ~('{!fl\')};)~(;'!fl.i,)};),,:~p{I1'>')};)"-.(('nf\I'»;) ,,-V'utI\;)};) ~("nf\\'».:J 1;!("I!fl\')};)"-("IIf\\'));).' '>!('i!fl, ) U \':'((,11'>.)U '>! (,I1l>')U
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Hor der frohen Botschaft des Gurus zu, so daB dein Korper dil~ Farbe des Herm annimmt.
Auf diese Weise iiberwindet man den schwierigen treulosen Weg. (3)
Oer Herr ist der Schopfer der Korper-Stute.
Selig ist die Korper-Stute, durch deren Existenz man iiber den Herm meditieren kann.
Selig ist die Korper-Stute, durch die man den Herm erkennt .
Man erhaIt solch eine Stute, durch die Tugend.
Auf der Korper- Stute iiberquert man den gefahrlichen Ozean,
Und man vereinigt sich mit dem Herrn, durch die Gnade des Gurus.
Oer Herr hat das Fest der Hochzeit ausgerichtet, da sind die Heiligen anwesend.
Nanak hat seinen Meister Gatten erreicht,

und die Heiligen haben ihn (sie) mit dem Lied der Freude gesegnet. [4-1-5]

Vadhans M. 4
Schon ist die Korper-Stute, die sich von der Liebe des Herm erflillen laBt,
Sie ist immerzu jung.
Sie sucht immer die gottliche Weisheit beim Guru.
Sie verlangt die gottliche Weisheit,
sie flihIt sich wahl durch den Namen und die frohe Botschaft des Herm.

Oerart erkennt sie das Wesen und die GroBe des Herm.
Sie rezitiert den Namen des SchOpfers, so erlangt sie den Zweck des Lebens.
Die Anhiinger des Herrn singen seine Lobgesange,
sie bitten urn die Andacht iiber den Herm.

Nanak sagt: "Hart zu, 0 Heilige, ruhmreich ist die Andacht zum Herm". (I)
Wirklich wertvoll wird die Korper-Stute, geschmiickt von dem Sattel aus Gold,

und geziert mit dem Juwel des Namens.
So geschmiickt mit dem Juwel des Namens,
erreicht man den Herm und gewinnt die Gliickseligkeit.

Wenn man das Wort des Gurus erhaIt, meditiert man iiber den Meister.
Gliicklich nimmt man die Farbe (Liebe) des Herm an.
Oann begegnet man dem Herm, der unsere tiefsten Gedanken kennt,
Oer Herr ist immer jung und neu, er wird sichtbar in verschiedenen Gestalten.
Nanak erkennt und rezitiert den Namen, er verlangt nur den Namen des Herm. (2)
Wenn der Guru den Ziigel setzt und die Korper-Stute (mit dem Wort) treibt,
Oann beherrscht sich der Geist, der wie ein betrunkener Elefant ist.
Man gewinnt den hochsten Zustand, wenn man seinen Geist beherrscht,
Oann liebt der Herr die Braut (Seele).
In tiefsten Inneren liebt sie innig den Herm,

sie sieht prachtvoll im Hause ihres Gatten aus.
Erfullt von seiner Liebe, lost sie sich im Sahaj (Gleichgewicht) auf,

sie erreicht den Herm.
Nanak, der Diener sagt: "Gliicklich sind diejenigen, die tiber den Herm meditieren". (3)
Oer menschliche Korper ist die Stute, mit ihr erreicht man den HeITH.
Wenn man den Herm trifft, singt man das Lied von Gltickseligkeit.
Tatsachlich singt man das Lied von Freude, und man stellt sich im Dienst des Herm.
Man erreicht den Herm, erflillt von seiner Liebe vergniigt sich man im Palast (des Herm).
1m Geist singt man seine Lobgesange und man meditiert iiber ihn, durch den Guru.
Wenn der Herr sein Mitleid schenkt, reitet man die Korper-Stute

und man gelangt in Gegenwart des Herm. [4-2-6]
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. 5: Chhant: Ghar(u) 4
In der Begegnung des Gurus, habe ich den Herro, meinen Geliebten, gefunden.
lch bringe ihm meinen Geist und meinen Korper dar.
Wenn man sich dem Herro opfert, iiberquert man den gefahriichen Ozean.
Und man hat keine Furcht mehr, weder vor Tod noch vor Damonen.
Man gewinnt den Zustand des Gleichgewichts, man trinkt die Ambrosia des Namens.
Dann geht zu Ende der Kreislaufvon Kommen-und-Gehen.
Man gelangt ins Haus von Sahaj (Gleichgewicht),

dort erhalt man den Beistand des Namens.
Nanak sagt: "Man vergniigt sich in Gliickseligkeit und Wohlbefinden;

alles geschieht durch die Gnade des Gurus". (I)
Hor zu, 0 mein Freund, mein Kamerad.
Der Guru hat mir den Mantra des Wortes geschenkt.
Ich meditiere iiber das wahre Wort, ich singe das Freudenlied,
Derart wird mein Zweifel verjagt.
lch habe den Herro gefunden, er ist immer bei uns, er geht nie weg.
Der allein ist ruhrnreich, der dem Herro gefallt.
Der Herr gewahrt ihm unmerklich den Reichtum des Namens.
Nanak sagt: "Ich opfere mich dir, 0 Herr, du schenkst allen deine Geschenke." (2)
Wir werden befriedigt, wenn es dir gefallt.
Der Geist wird Ruhig und der Durst nach Wiinschen wird gestillt.
Der Geist bleibt in Ruhe, das Feuer von Veriangen wird geloscht

und man gewinnt den Schatz des Namens.
Aile Anhanger des Gurus, die Diener des Herro, benutzen diesen Schatz.
Ich opfere mich dem wahren Guru.
Ich habe die Furcht verioren, weil ich von der Liebe des Herro erflillt bin,
Ich habe nicht mehr die Furcht von Varna.
Nanak sagt: "lch bin dein Sklave, 0 Herr, sei barmherzig zu mir,
So daB ich imrner beirn Guru bleibe, und ich immer liebevoll iiber dich rneditiere". (3)
Aile meine Wiinsche und Hoffnungen sind gewahrt worden.
Ich bin ohne Werte, 0 Herr, aile Werte dir stehen zu,
Aile Werte gehoren dir, 0 Meister, wie kann ich dein Lob singen?
Du hast weder meine Werte noch rneine Schwache auf Rechnung gezogen,
Und du hast mir verziehen, ohne Zogem.
Ich bin mit neun Schatzen gesegnet, ich bin voller Ruhe.
In meinem Herzen stirnrnt die hirnrnlische lautlose Musik.
Nanak sagt: "Ich habe den Herro in meinern Hause aufgenommen,

mein Durst ist gewichen." [4-1]

Shaloka
Warum horst du der falschen Sprache zu,
Sie wird fortgehen, wie Luft.
Gepriesen sind die Ohren, die das Lob des Herro horen. (I)

Chhant
Ich opfere rnich denjenigen, die den Namen des Herro hOren.

{GG-577}
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Diejenigen allein, die den Namen des Herm rezitieren,
bleiben in Ruhe und genieBen das Gleiehgewieht.

In der Tat: sie wohnen in GlUekseligkeit und im Gleiehgewieht,
sie sind Mensehen von Wert,

Sie sind zur Befreiung der Mensehen gekommen, auf die Welt.
Die Lotus-FuBe des Gurus sind das Boot,

mit dem man den gefahrliehen Ozean uberquert.
Man wird nieht auf die Reehnung gezogen, wenn man sein Mitleid erhalt,
Nanak sagt: "Ieh opfere mieh denjenigen. die den Namen des Herm haren". (I)

Shaloka
Ieh habe die Welt sorgfaltig beobaehtet, aber mein Durst wird nicht gelascht.
Nanak, ganz anders sind die Augen, mit denen man den Herm sieht. (1)

Chhant
Ieh opfere mich denjenigen, die den Herm erkannt (gesehen) haben.
Sie sind willkommen am Hofe des Meisters.
Angenommen von dem Herm, erhalten sie das hachste Ansehen.
Sie bleiben immer von der Liebe des Herm erftillt.
Sie genieBen die Ambrosia des Herm, sie sind immer gesattigt,
WeiI sie die suBe Ambrosia des Herrn trinken.
Sie bleiben in Sahaj (Gleichgewicht) und sie erkennen den Herm in jedem Herzen,
Nor diejenigen, die dem Herrn gefallen, sind die wahren Freunde, die Heiligen.
Sie bleiben immer im Zustand der Ruhe und Freude.
Nanak sagt: "Ieh opfere mieh denjenigen, die den Herm erkannt (gesehen) haben". (2)

Shaloka
Ohne den Namen des Herm ist blind und verdorben der Karper.
Nanak, fruehtbar ist das Leben desjenigen, dessen Herz die Wohnung des Herm ist. (I)

Chhant
Ieh opfere mieh denjenigen, die meinen Herm erkannt haben.
Die Diener des Herm sind immer gesattigt,
Weil sie die Ambrosia des Herrn trinken.
Der Herr ist suB fUr ihren Geist, sie werden von seinem Mitleid gesegnet.
Sie genieBen die Ambrosia and sie bleiben im Zustand der Ruhe.
Ihre Angst geht weg, ihr Zweifel verschwindet.
Sie meditieren uber den Herm und singen seine Ruhmlieder.
Sie befreien sieh von der weltliehen Illusion,

den Sunden und von der Bedrangnis.
Ieh opfere mich denjenigen, die meinen Herm erkannt haben. (3)

Shaloka
Nur diejenigen, die den Herm suehen, sind die wahren Diener.
Erkenne, 0 Bruder, der Herr ist nicht getrennt von den Heiligen. (I)

Chhant
Wie Wasser sieh mit dem Wasser mischt,
Genauso lost sieh die Seele des Dieners in der hoehsten Seele auf.

{GG-578}
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~ Man erkennt sich, wenn man sich mit dem perfekten Herro vereinigt, dem Schopfer.
Dann tritt man in Trance, Sahaj, und man rezitiert den Namen des Einzigen.

~ Der Herr hat sich in allen Geschopfe manifestiert.
S\~ Er selbst ist auBerhalb der Bindung, er selbst rezitiert seinen Namen.
~ Nanak sagt: "Zweifel, Furcht, drei QualiUiten der Maya;
~,;
~ alles verschwindet, fur den Anhanger des Gurus.
~. Er lost sich im Herro auf, wie Wasser sich mit dem Wasser mischt ". [4-2]
~r'
S\~

~
~~
;,~

~
~~
;,~

~
~Y
;,~

~
~~
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Vadhans M. 5
Allmachtig ist der Herr, er kann alles bewirken.
Er bewahrt die Welt, durch seine Gnade, mit seinen eigenen Handen.
Allmachtig, der Schatz des Mitleids ist der Herr.
Der Meister schenkt uns die Zuflucht, den Frieden und die Gltickseligkeit.
feh opfere mich seinen Dienem, die den Herro erkannt haben.
Man kann weder seine Farbe noch seine Physiognomie entziffem.
In der Tat: sein Gesicht laBt sich nicht beschrieben ..
Nanak sagt: "Erhore meine Bitte, 0 Herr, du bist allmachtig, die urspriingliche Sache". (I)
Dein sind aIle Geschopfe, du bist ihr Schopfer.
Du befreist sie von Zweifel, Pein und Ungltick.

~,;
~~ In einem Augenblick laBt du sie frei, 0 Barmherziger.
~ Du bist unser Vater, Meister, Kamerad und unsere Mutter;
2;ir' die Menschen sind deine Kinder.
~ Wer deine Zuflucht sucht, der gewinnt den Schatz der Tugend.
~~ Und dann folgt er nicht dem Kreis von Kommen-und-Gehen, er stirbt nicht mehr.
~~ Nanak sagt: "Ich bin dein Sklave, 0 Herr,
~ AIle Geschopfe gehoren dir, du bist ihr Schopfer". (2)
~r Denken wir an Herro, Tag und Nacht.
~ Auf diese Weise werden unsere Wtinsche gewahrt.
~,; 1m Meditieren tiber den Herro gewinnt man alles, was man verlangt,
:N- Und die Furcht von Yama verschwindet.
~
~r' Unsere Hoffnungen werden erftillt,
~ wenn man tiber den Herro nachdenkt, in der Gesellschaft der Heiligen.
~ Befreien wir uns von der Bindung und den Stinden,
~ Auf diese Weise gefallen wir dem Herro.
~ Nanak sagt: "Meditieren wir tiber den Herro, Tag und Nacht." (3)
~,; Wenn die himmlische Musik im Herzen lautlos anstimmt,
~ Erkennt man den Herro in jedem Herzen.
~ Der Herr bewohnt aIle Herzen.
~ Unerreichbar, unermeBlich, der Hochste ist unser Meister.
~ Unzahlbar sind seine Werte, niemand kann seinen Zustand erreichen.
~~ Er selbst erschafft, er selbst nahrt die Geschopfe.
::.~~

~ AIle Geschopfe sind nur seine Kreation. .
~Y Nanak sagt: "Die Gltickseligkeit besteht in der MeditatIOn
~. und dem Sinnen tiber den Herro,
~ Und dann klingt im Herzen lautlos die himmlische Musik". [4-3]
?;~
;,~

~
)11"
;,~

~
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immenvahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. I: die Elegie
Selig ist der Herr, ehrwtirdig ist er, der wahre Konig, er stellt jedem seine Aufgabe.
Wenn die bestimmte Frist zu ende kommt, wird die Seele hinausgejagt.
Die Seele wird fortgejagt, so lautet die Vorschrift des Herrn; die Venvandten beklagen.
Der Korper und die Seele sind dazu bestimmt, sich zu trennen,
wenn die Frist abgelaufen ist.

Man erhalt die Auftrage, geschrieben auf die Stirn, nach seinen Taten.
Man emtet die Frtichte seiner eigenen Taten.
Selig ist der Schopfer, alles Lob steht ihm zu,
der wahre Konig gibt jedem seinen Auftrag. (1)

o Bruder, denkt nach, meditiert tiber den Herrn; jeder wird abreisen.
Die Beteilung an der Welt dauert nur wenige Tage, man wird sicher abreisen.
Man ist hier nur wie Gast, fUr kurze Zeit, man wird sicher abreisen.
Warum soli man denn stolz sein?
Man solI den Namen des Herm rezitieren,

wegen seines Dienstes gewinnt man die Gltickseligkeit in seinem Palast.
DarUber hat man keine Macht, man erleidet die Konsequenzen seiner Taten.
o Bruder, sinnt, meditiert tiber den Herrn; jeder wird abreisen. (2)
Es geschieht immer, was der Allmachtige will.
Unsere Bemtihungen sind nur ein Vorwand.
Der wahre Schopfer ist in allem enthalten: im Wasser, auf del' Erde, im Himmel.
Tatsachlich unsagbar ist der wahre Schopfer, niemand kennt seine Grenzen.
Fruchtbar ist die Geburt von denjenigen, die tiber den Herrn emsthaft nachdenken.
Der Herr selbst zerstOrt, er selbst baut; er selbst ziert alles, nach seinem Willen.
Nichts geschieht au13erhalb des Willen des Allmachtigen.
Unsere Bemtihungen sind nur ein Vorwand. (3)
Nanak, man weint nur wirklich, wenn man in Liebe des Herm weint.
Nutzlos ist die Wehklage, wenn man nur urn den Besitz klagt.
Nutzlos ist die Wehklage, die unwissende Welt klagt urn den Reichtum.
Man macht keine Unterschiede zwischen Gut und Bose,
und man bewegt sich ohne Zweck.

Jeder wird abreisen; falsch und nutzlos ist der Stolz.
Nanak, man weint nur wirklich, wenn man in Liebe des Herm weint. [4-1:1

Vadhans M.I
Kommt meine Freundinnen, denken wir tiber den wahren Namen nach!
Weinen wir aufgrund unserer Trennung vom Herrn, und erinnem uns an seinen Namen.
Erinnem wir uns an den Herm, sehen wir den am Weg,

dem wir eines Tages folgen werden.
Er selbst baut und zerstort dann; alles geschieht nach seinem Willen.
Es geschieht immerzu, was der Herr will, man hat keine Macht l

.

Kommt meine Freundinnen, denken wir tiber den wahren Namen nach! (1)
o Bruder, habt keine Furcht vor dem Tad; aber man solI urn sterben kennen!
Diene dem allmachtigen Herm, damit dein Weg leicht sein wird.

'Wortlich: Man kann ihm nicht befehlen.

{GG-579}
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Vadhans M. 1: Dakhani
Wahr ist der Herr, er ist der ewige SchOpfer, er steht uns allen bei.
Unergrtindlich und unendlich ist der Herr, er hat sich geschaffen
und er existiert durch sich selbst.

Der Herr hat die Schopfung geschaffen, dahinein hat der Herr die GeschOpfe von sich getrennt l

Ohne Guru ist alles dunkel.
Der Herr hat die Sonne geschaffen, ebenso den Mond.
Beobachte wie beide sich dauernd bewegen. (I)
Du bist wahr, 0 Herr, gewahre mir deine Liebe. (Pause)
Du selbst hast die Welt geschaffen, du schenkst die Ruhe und die Pein.
Du hast den Mann und die Frau geschaffen;

du selbst hast das gift der Verbindung zur Maya geschaffen.
Die vier Quellen der Schopfung , die Kraft der Sprache: alles ist deine Kreation,
Und du selbst steht ihr bei.
Die Natur ist dein Thran, darauf sitzend bewirkst du die Gerechtigkeit. (2)
Das Kommen-und-Gehen ist deine Kreation, aber du selbst bist ewigdauernd.
Man kommt auf die Welt, dann kommt man urn, so ist der Kreislauf.
Und man gibt sich den Stinden hin.
Der Ungltickliche vergif3t den Namen, vertieft in Bindung hat man keine Zuflucht.
Man verliert die Werte, belMt sich mit Stinden, und man treibt damit den Handel. (3)
Wenn der Herr es will, befiehlt er,
Dann trennen sich der Gatte und die Gattin, einer von anderen.
Der Herr allein ist fahig sie wieder zu vereinigen.
o Schone, der Tod hat keine Oberlegung fur die SchOnheit.
Die Vertreter des Yamas verhalten sich nur nach dem Willen des Herrn.
Sie verschonen weder Kinder noch Greise.
Sie zerstoren die Liebe unter ihnen. (4)

Wenn man diesem Weg folgt,
erreicht man den Zweck und man gewinnt drtiben den Ruhm.

Wenn man seine Meditation darbringt, vereinigt man sich mit dem Herrn,
und man erhalt die Ehre.

Dann erreicht man den Palast des Herrn;
man gefallt dem Herrn, und man genief3t die Liebe des Herrn.

Kommt meine Freundinnen, denken wir tiber den wahren Namen nach! (2)
Gesegnet ist der Tod von dem Tapferen, wenn er dem Herrn genehm wird.
Nur diejenigen, die im Palast willkommen sind, sind die wahren Tapferen.
Sie abreisen in Ehre, sie werden ruhmbedeckt im Palast des Herrn,

und sie erleiden keine Hindernisse.
Sie meditieren tiber den Einzigen, sie ernten die Frucht ihrer Meditation.
Sie dienen dem Herrn; ihre Furcht geht weg.
Gib dich dem 'Ich' nicht hin, beherrsche dich.
Der Herr kennt unsere tiefsten Gedanken.
Gesegnet ist der Tod des Tapferen, wenn er dem Herrn genehm wird. (3)
o Bruder, die Welt ist nur ein Spiel, fUr wen solI man dann klagen?
Der Herr betrachtet seine Schopfung, er selbst bewahrt die Geschopfe.
Der Herr bewahrt seine Kreation, er untersttitzt seine Kreation,
Der Herr selbst kennt seine Kreation.
Er selbst weif3 alles, er hat alles geschaffen, unbegrenzt ist seine Pracht. [4-2]

{GG-580}
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Die neun Ttiren des Korpers schlief3en sich, nach dem Befehl des Herrn.
Dann fliegt in den Himmel der Schwan (die Seele).
Die Braut wird von ihrem Gatten getrennt, sie wird von der Unwahrheit getauscht.
Sie wird Witwe, obgleich die Leiche ihres Gatten noch auf dem Hof Iiegt.
An der Ttir sitzend weint die Witwe, "0 Mutter, der Tod hat meinen Intellekt verdorben."
o Braute des wahren Herrn, weint in der Liebe des Herrn. (5)
Man wascht die Leiche und kleidet sie in Seide,
Man sagt, "Wahr ist der Herr",
Die Verwandten klagen, sie werden geflihllos, wegen des Todes.
Die Gattin sagt: "Die Trennung von meinem Gatten ist wie Tod,
abscheulich ist nun mein Leben."

Aber der alIein wird angenommen, der im Leben stirbt,
Und er wird in der Liebe des Herrn vertieft. (6)
lhr klagt, 0 Frauen (Seelen), aber nutzlos ist die Wehklage der falschen Welt.
Getrennt von dem Herrn, werde ich getauscht und ich verrichte schlechte Taten.
Der Herr bewohntjedes Herz.
Nur diejenigen, die von der Liebe des Herrn erftillt bleiben, sind die wahren Braute.
lch bleibe glticklich, solange ich die Lobgesange des Namens meines Herrn singe. (7)
Die Braut (SeeIe) tritt in ein neues Leben ein, wenn sie den Guru trifft,
Und sie schmtickt sich mit der Wahrheit.
Kommt meine Kameraden, meine Freundinnen, meditieren wir tiber den Schopfer.
Durch den Namen wird die Braut (SeeIe) des Herrn Geliebte,
Und sie schmtickt sich mit Wahrheit.
(Der wahre Herr ist ihr Ausstatter)
Singt nicht die Lieder von Trennung, sondem meditiert tiber den Namen des Herrn. [8-3]

Vadhans M.I
Der Schopfer hat das Weltall geschaffen, er ist dazu fahig es auch zu vemichten.
Der Meister wird durch seine Natur erkannt.
Suche den Herrn nicht in der Feme, erkenne ihn injedem Herzen,
Erkenne das wahre Wort, halte den Herrn,
der die SchOpfung geschaffen hat, nicht fern von dir.

Man gewinnt die GltickseIigkeit, wenn man tiber den Namen meditiert.
Ohne Namen beschaftigt man sich mit dem falschen Spiel.
Der Herr allein weif3 seine Kreation zu erhalten.
Niemand anderer kann es (die Schopfung) beschreiben.
Erkenne den wahren Herrn,
er hat die Welt geschaffen und er hat dart die Faile der Maya gestellt. (1)

o Bruder, jeder, der hierher gekommen ist, wird eines Tages abreisen.
Die Welt ist nur eine Pause auf dem Weg.
Nach unseren vorherigen Taten gewahrt uns der Herr Pein oder Vergntigen.
Tatsachlich schenkt uns der Herr die Pein und das Vergntigen, nach unseren Taten.
Die Taten begleiten immer die Seele.
Aber man leistet nur das, was im Willen des Herrn ist,
Man kann nichts anders bewirken.
Auf3erhalb der Bindung ist der Herr, ist die ganze Welt in Strcit verwickelt.
Aber der Herr laf3t uns frei, durch seinen Befehl.
Man zogert immerzu, derart vergeht die Zeit und man entzweit sich in Verderbnis. (2)
Dunkel ist die Straf3e von Yama, und man erkennt nicht den Weg.
Da existieren weder frisches Wasser noch Nahrung, weder Kleider noch Zierde.
Mit Ketten urn den Hals, schlagt uns der Yama am Kopf, und man findet keine Zuflucht.
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{GG-582}

Kommt, 0 meine Bruder, schlieBt mi<;:h in die Arme und segnet mich,
So daB ich mich mit dem Herrn vereinige

und ich nicht mehr von dem Meister getrennt bin.
Begnadet mich, so daB ich uber den,Herrn meditiere.
Aber was kann man sagen, gegenuber der Person, die schon mit dem Herrn vereinigt ist?
Verwirrt sind die Menschen, denen der Name vorenthalten ist.
Ohne das Wort des Gurus, kann man das Spiel des Lebens nicht genieBen.
Wegen des Wortes marschiert man ~icht auf dem Weg des Yamas.
Und man lOst sich im Wort auf, ewig und unsterblich ist das Wort.
Gliicklich trifft man die Heiligen, man findet eine Harmonie mit dem Guru
Und man befreit sich von den Fesseln. (2)

Vadhans M. 1
o Bruder, jeder der auf die Welt kommt, wird eines Tages abreisen;

die Welt ist nur ein Spiel.
Wenn man dem wahren Herrn dient, erreicht man das wahre Haus;

und man wird rein und tugendhaft.
Verwickelt in der Bindung und der Liebe zu Maya,

gewinnt man weder Ruhe in der Welt noch Zuflucht im Jenseits.
Man erhalt keinen Platz am Hofe des Herm.
Wahriich ist man einer Krahe ahnlich, in einem verlassenen Hause,
Aufgelost in den Kreis von Kommen-und-Gehen,

befindet man sich von dem Herrn getrennt.
Derart verdirbt die ganze Welt,
Die Welt wird von Gier, Streit und Maya getauscht
Die Furcht vor dem Tod laBt uns immer jammem. (I)

Nutzlos sind aile Bemuhungen I.

Man ist mit Sunden belastet, man bereut es; aber es nutzt alles nichts .
AuBer dem Herrn gibt es keinen Freund; dies ist die Wahrheit. (3)
o Bruder, wahrlich nur die weinen, die die Loblieder des Herrn singen.
Getauscht von der Maya bereut man es immerzu.
Verwickelt in den Streit der Weltjammert man dauemd.
Verwickelt weint man und wascht seinen Schmutz nicht abo
Die Welt ist nur eine Himgespinste.
Wie ein Zauberkunstler sich mit falschem Schauspiel beschiiftigt,

wird man von dem 'lch' getauscht.
Der Herr selbst bringt uns auf den Weg, und er selbst laBt uns bewegen.
Der perfekte Guru bewahrt uns unmerklich, wenn man von dem Namen erfUllt ist. [4-4]

o Bruder, man kommt nackt auf die Welt,
aber Pein und Vergnugen sind schon bestimmt fUr uns.

Man kann sich der Schrift nicht entziehen, alles entspricht unseren Leistungen.
Der Herr uberlegt unseren Taten, dann schreibt er die Tugend oder die Sunden;
Man bewegt sich nach dem Willen des Herrn,
Die Hexe Maya verzaubert uns, sie legt uns eine bunte Schlinge um den Hals.
Ohne klaren Verstand nimmt man den Zucker (die Maya) auf, ahnlich der Fliege.
Man kommt nackt auf die Welt und nackt tritt man abo (3)
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o Bruder, weine, wenn du willst, all dies niitzt nichts.
Die Seele wird gefesselt und der anderen Welt zugeftihrt.
Niemand kann die Schrift tilgen; der Rufkommt von dem Sitz des Herm.
Der Uberbringer kommt von seinem Herrensitz, wenn es ihm geHillt,
Dann beginnen die Verwandten zu weinen.
Die S6hne, Bruder, Neffen weinen, auch die Freunde weinen .
Niemand geht mit dem verstorbenen mit;
Gesegnet ist der Mensch, der die Werte des Herm innig liebt,
Und der weint in der Furcht des Herm. [4-5]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwahrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Vadhans M. 3
Singe die Loblieder des Herrn, des Allmachtigen; er kann aile Sachen rege]n.
Die Braut (Seele), die seine Lobgesange singt, wird nie zur Witwe,
Und sie erleidet niemals Angst.
Sie wohnt im Palast des Herrn, sie genief3t immer die Gliickseligkeit.
Sie erkennt ihren Geliebten, den Schmied ihres Schicksals;
sie rezitiert das ambrosische Wort.

Die Tugendhafte sammelt die Werte, sie liebt zartlich den Herrn.
Sie erleidet nie die Qualen von Trennung.
Lobpreise den Herm, der allmachtige Herr versteht aile Sachen zu regeln. (I)
Erkenne den wahren Herrn, durch das Wort vereinigt er uns mit sich selbst.
Erftillt von der Liebe des Herrn lOst sich die Braut (Seele) im Herm auf.
Wenn man sich von dem 'Ich' befreit, steht man jenseits des Yamas,
Und man erkennt den einzigen Meister, durch den Guru.
Die Wiinsche der Braut werden gewahrt,

seine Innerestes ist von der Liebe des Herm erftillt.
Sie trifft den Meister, den Beistand ihres Lebens.
Sie ist von der Liebe des Wortes berauscht, sie lOst sich im Gegenwart des Herm auf.
Erkenne den wahren Herrn, durch das Wort, er vereinigt uns mit sich. (2)
Ich frage nach bei den Heiligen, die den Herm erkannt haben, tiber meinen Meister.
Ich befreie mich von der Einbildung, ich diene den Heiligen,
derart kommt der Herr, urn mir zu begegnen.

Der Herr begegnet der Braut (Seele), die, erftillt von seinem Namen iiber ihn meditiert.
Sie ist immer glticklich, niemals wird sie von ihrem Gatten getrennt l

,

Sie befindet sich immer in himmlischer Trance.
Sie erkennt, Gatt der Herr ist tiberall zu tinden.
Sie erkennt immer und iiberall Seine Gegenwart, sie genieJ3t unmerklich seine Liebe.
Ich erkunde bei den Heiligen, die den Herm erkannt haben, tiber meinen Meister. (3)
Der Getrennte selbst trifft den Herm, wenn er sich vor die Lotus-Fiif3e des Gurus wirft.
Oer wahre Guru ist immer wohltatig, er verbrennt unsere Schwache, durch das \Nort.
Er verbrennt die Schwache, entfemt die Zweiheit,
dann ftihlt man sich erftillt von der Liebe des Ewigen.

Man erhalt die Gltickseligkeit, durch das Wort, und das 'Ich' und der Zweifel gehen fort.
Rein, tadellos ist der Herr, er schenkt immerzu den Frieden.

lW6rtlich: Sie wird Witwe nie.

{GG-583}
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~
~,; Nanak, man vereinigt sich mit dem Herro, durch das Wort.
~ Der Getrennte selbst trifft den Herro, wenn er sich vor die Lotus-Ful3e des Gurus wirft.[4-1]
~

{GG-584}

Vadhans M. 3
So viele Braute (Seelen), getrennt vom Herro, beklagen,
Aber mein Herr ist immer bei mir.

Vadhans M. 3
Hort zu, 0 Braute des Herro, meditiert uber das Wort, derart dient dem Herro.
Die ohne Werte erkennt ihren Gatten nicht,

getauscht vergil3t sie ihren Meister,
Schliel3lich bereut sie.
Dagegen, die Tugendhafte liebt innig ihren Herrn;

er ist ewig und aul3er Reichweite des Todes,
Man erkennt den Herro durch den Guru, man wird von ihm bewul3t, durch das Wort,
Dann lost man sich in seiner Liebe auf.
Die Braut, die ihren Gatten (Herro) nicht erkennt, wird von der Unwahrheit getauscht,
Der Herr ist der Schmied ihres Schicksals.
Hort ZU, 0 Braute des Herro, meditiert uber das Wort, derart dient dem Herro. (1)
Der Herr hat das Weltall geschaffen, ebenso das Kommen-und-Gehen.
Der Herr hat die Maya auch geschaffen und er lal3t die Welt in lrre ftihren.
Und man folgt ziellos den Kreis vom Kommen-und-Gehen.
Man kommt auf die Welt und kommt immer wieder urn,
Die Lasterhaftigkeit vermehrt sich immerfort, ohne Weisheit wird man getauscht.
Tatsachlich erreicht man nie den Herro, ohne das Wort.
Die ohne Tugend verschwendet ihr Leben und sie bereut es endlos.
Warum soli man weinen? Der Herr selbst ist das Leben fUr uns.
Man jammert, wenn man den Herro vergil3t.
Der Herr hat das Weltall geschaffen, ebenso das Kommen-und-Gehen. (2)
Ewig und wahr ist der Herr, weder stirbt er noch geht er fort.
Die unwissende Braut (Seele) ist verwirrt und in Zweispalt.
1m Zweispalt bleibt (lebt) sie wie eine Witwe.
Die Zeit vergeht und ihr Korper siecht dahin.
Alles, was kommt, wird eines Tages gehen mussen.
Getauscht von der Zweiheit erleidet man Pein.
Man achtet nicht auf den Tad,
Aber verlockt von der Gier, vertieft man sich in die Angelegenheiten der Welt.
Ewig und wahr ist der Herr, weder stirbt er noch geht er fort. (3)
So viele Braute ftihlen sich von dem Herro getrennt, und sie klagen,
Aber die Unwissenden erkennen es nicht, der Herr ist bei ihnen, in ihrer Nahe.
Man begegnet dem Herro, durch die Gnade des Gurus.
Dann liebt man innig den Herro, in seinem Herzcn.
Man Iiebt zartlich den Herro, der Herr ist immer bei uns,
Aber der Egoist halt, dal3 der Herr in der Ferne ist.
Ohne Zweck und nutzlos ist der Korper von dem,

der die Gegenwart des Herro nicht empfindet.
Nanak sagt: " Die Braut trifft den Herro, wenn er sie mit sich selbst vereinigt,
Dann Iiebt sie innig im Herzen den Herro".
So viele Braute empfinden sich von dem Herro getrennt, und sie klagen, [4-2]
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Diejenigen, die die Wahrheit des Abschieds kennen,
dienen dem Herm und lieben innig seinen Namen.

Sie erkennen die Anwesenheit und lieben zartlich den Namen.
1m Dienen des Satgurus gewinnen sie die Gltickseligkeit und Ruhe.
Durch das Wort beherrscht man den Tad, dann geht zu Ende das Kommen-und-Gehen.
Wahr ist der Herr, wahr ist sein Name,
Er sieht uns mit seinem barmherzigen Blick an.
So viele Braute (Seelen), getrennt von dem Herm, klagen,
aber mein Herr ist immer bei mir.( 1)

Am hOchsten ist mein Herr, wie kann ich meinen Geliebten en~eichen?

Man trifft den Herm, wenn der Guru uns zu ihm ftihrt.
Dann gewinnt man den Zustand von Gleichgewicht und man Liebt zartlich den Meister.
Liebe zartlich immerzu den Herm; man erkennt den Herm nur durch den Guru.
Falsch ist das Kleid der Maya; man verliert die innere Festigkeit,

wenn man sich mit diesem Gewand bekleidet.
Hingegen werden aile Wtinsche erftillt,
Wenn man sich in dem Gewand, gefarbt in Liebe des Herm, kleidet
Am hochsten ist mein Herr, wie kann ich meinen Geliebten erreichen? (2)
Ich habe meinen Herm erkannt; viele anderen, vertieft in Boswilligkeit,

sind auf dem Irrweg.
Ich erinnere mich immer an meinen Herm, ich denke tiber das Wort nacho
Wenn die See1e (Braut) tiber das Wort meditiert, ist sie von der Liebe des Herm erftillt.
Sie trifft den Guru und erreicht dann den Herm.
Ihr tiefstes Innere wird von der Liebe des Herm erftillt.
Sie befindet sich in Gleichgewicht, verschwinden aile Feinde und Angst.
Wenn man sich ganz dem Guru hingibt, wird der Geist glucklich.
Das Verlangen geht weg, und die Pein verschwindet.
Ich habe meinen Herm erkannt, viele andere,

verhaftet in Boswilligkeit, sind auf dem Irrweg.(3)
Der Wahre hat das Weltall geschaffen,
Alles ist dunkel ohne den Guru.
Der Herr selbst laf3t uns ihn (den Guru) treffen.
Er selbst segnet uns mit seiner Liebe.
Gesegnet ist die Geburt von dem, der sich von dem 'Ich' befreit.
Er wird angenommen am Hofe des Herm.
In seinem Herzen leuchtet das Licht von gottlicher Weisheit,
Und er erhalt die Liebe des Herm.
Der Wahre hat das Weltall geschaffen, alles ist dunkel ohne den Guru. [4-3]
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Vadhans M. 3 ;~

Der Korper ist zerbrechlich, der Lebensabend wird ihn einholen, ~
Diejenigen, die unter dem Schutz des Gurus stehen, werden bewahrt und gerettet. ;~

Die anderen kommen auf die Welt und kommen urn; so geht der Kreislaufimmer weiter, ~

In der Tat: die anderen kommen und dann mlissen sie fort, '~
Ohne Namen gewinnen sie nicht den Frieden. 'M

'*Man emtet die Friichte seinerLeistungen;ijlJ
Der Egoist verliert seine Ehre. ~~

Finster ist die Stadt von Yama, dort hat man weder Schwester noch Bruder. ~

Der Korper ist zerbrechlich, das Alter wird ihn einholen. (I) {GG-585} Wi
Rein wie Gold wird der Korper, wenn man den Guru trifft. ~
Dann befreit man sich von dem Zweifel und man lost sich im wahren Namen auf. ~
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Man lost sich im wahren Namen auf, singt die Lobgesange des Herrn,
Man begegnet dem Geliebten und gewinnt den Frieden.
Tag und Nacht genieBt man die Gliickseligkeit und man befreit sich von dem 'Ich'.
Ich werfe mich vor die Lotus-FiiBe von denen, die im Einklang mit dem Herrn leben.
Rein wie Gold wird der Korper, wenn man den Guru trifft. (2)
Man lobpreist den Herrn, wenn der Guru uns zu ihm fUhrt.
Ohne Leitung des Gurus wird man getauscht und verwirrt.
Wie kann man sich prasentieren, driiben in der anderen Welt?
Wie kann man sich dem Herrn prasentieren?
Man begeht Sunden, man erleidet Pein, schlief31ich bereut man.
Strahlend rot ist die Farbe (Stirn) von denen, die von dem Namen erfUllt sind,
Dann vereinigt man sich mit dem Gatten, dem Herrn.
Niemand ist ihm gleich, wem soil man sich denn zuwenden?
Man lobpreist den Herrn, wenn der Guru uns zu ihm fUhrt. (3)
Ich werfe mich vor die FuBe derjenigen, die den Herrn lobpreisen.
Rein und tadellos sind diese Menschen;
Man befreit sich von allem Schmutz, wenn man sie trifft.
Man wascht allen Schmutz ab,
Man badet sich im Schwimmbad des Namens,
und man lost sich unmerklich im Wahren auf.

Rein, unsagbar, unermef31ich ist der Name des Herro,
Das Verstandnis davon erhalt man durch den Guru.
Wenn man, erflillt von seiner Liebe, uber den Namen meditiert,

uberlaBt man sich dem wahren Herrn.
Ich werfe mich vor die FtiBe derjenigen, die den Herrn lobpreisen. [4-4]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Var von Vadhans M. 4
(Singen zur Melodie von Lallan-Behleema)

Shaloka M. 3
.In der Tat, Gnostiker ist der Mensch, der, erfUllt von dem Wort,

den Namen in seinem Herzen tragt.
Er sammelt den Reichtum des Namens,

wohnt in Wahrheit und liebt den Namen des Herro.
Er ist immer rein und tadellos, der Schmutz bef1eckt ihn nicht.
Der Herr hat ihn mit seinem gnadigen Blick gesegnet.
Nanak, ich opfere mich dem, der uber den Herrn immerzu meditiert. (1)

M.3
Ich schloB mich mit ihm an, wei1 ich dachte, daB er ein Schwan (Heilige) sei.
Hatte ich erkannt, daB er nur ein Kranich (Sunder) war,
wtirde ich mich mit ihm nie angeschlossen. (2)

M.3
Die Kraniche sahen die Schwane schwimmen, und sie empfanden Neid.
Doch sie ertranken, mit dem Kopfunter dem Wasser. (3)
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M.3
Abscheulich ist der Dienst an Anderem,

verabscheuenswiirdig ist soleh ein Leben und soleh eine Wohnung.

Shaloka M. 3
Der Dienst des Satgurus ist die Essenz der Freude,
Auf diese Weise gewinnt man Ehre in der Welt und das Heil im Jenseits.
Dies, der Dienst des Gurus, ist die wahre Arbeit, wahre Kleidung und die wahre Stiitze.
In der Gemeinde der Wahren (Heiligen) erkennt man die Wahrheit, und man gewinnt die Liebe des
wahren Namens.
Durch das wahre Wort wohnt man in Gltickseligkeit,

und man wird wahr erklart, am Tor des Herm.
Nanak, nur diejenigen, denen der Herr seinen barmherzigen Blick schenkt,

beschaftigen sich mit dem Dienst des Satgurus. (1)

Pauri
Du existierst aus dir selbst, 0 Herr, du hast die Welt geschaffen.
Du existiert aus dir selbst, und du bist ahne Gestalt; auBer dir gibt es nichts anders.
Du bist allmachtig, es geschieht immer, was du willst.
Du beschenkst aIle, selbst wenn man nicht darum bittet.
Wunderbar ist der Guru, der uns den Namen gewahrt. (1)

Shaloka M. 3
AIle Gestalten bewegen sich in Furcht,
Nur der allmachtige Herr ist jenseits der Furcht.
Der Herr bewohnt das Herz, wenn man dem wahren Guru dient,
Dann verliert man aIle Furcht,
Und weder Feind noch Pein kann uns plagen.
Durch die Gnade des Gurus meditiert man tiber den Herm.
Es geschieht immer, was dem Herm gefallt.
Nanak, der Herr selbst bewahrt unsere Ehre, er selbst regelt aile Angelegenheiten. (1)

M.3
Einige von meinen Freunden sind gegangen, andere sind aufdem Weg,
Die anderen werden auch bald aufbrechen.
Diejenigen, die dem Guru nicht dienen, kommen auf die Welt und kommen urn,
Am Ende bereuen sie.
Aber diejenigen, die von dem Wahren erflillt sind, erleiden die Trennung nicht.
Durch den Dienst des Gurus, 16sen sie sich im Herm auf. (2)

Pauri
Wir sollen dem Satguru, dem Freund, begegnen
In seinem Geist wohnt der Herr, die Quelle von Tugend.
Wir sollen den Satguru, den Geliebten, treffen, er hat sich von dem 'Ich' befreit.
Wunderbar ist der Satguru, er laBt uns die Anwesenheit des Herro erkennen,
Der Satguru hat die ganze Welt versch6nert.
o Heilige, meditiert immer tiber den Namen, derart tiberquert man den Ozean.
Der perfekte Guru hat mich tiber den Herm belehrt,
Ich opfere mich ihm immerzu. (2)

{GG-586}
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{GG-587}

Einige verlassen die Ambrosia, sie verbtinden sich mit dem Gift;
Ihr Geschaft besteht aus Gift, ebenso ihr Gewinn,
Gift ist ihre Nahrung, und Gift ist ihre Kleidung.
Hier, auf der Welt, gewinnen sie nur die Pein, die Holle wird ihre Wohnung.
Schmutzig ist ihr Gesicht, schlecht ist ihr Ausdruck.
Sie verstehen das Wort nicht, sie sterben wegen der Fleischeslust und des Zoms.
Sie verlassen die Furcht des Gurus, ihr Starrsinn ist nutzlos.
In der Stadt von Yama sind sie gefesselt und werden bestraft,
Niemand erhort ihr Klagen.
Nanak, man verhalt sich nur nach der Schrift des Herro.
Und man wohnt im Namen, durch den Guru. (2)

Pauri
o Heilige, dient dem Guru, der uns den Namen einscharft.
Tag und Nacht, treibt den Kult des Satgurus,

er Iaf3t uns tiber den Meister der Welt nachsinnen.
Jeden Augenblick schaut den Guru an, er zeigt uns den Weg zum Herro.
Werfen wir vor die Lotus-Ftil3e des Gurus,

der das Dunkel der Liebe der Welt auf10sen lal3t.
Lobpreisen wir den Guru, er segnet uns mit dem Schatz der Andacht. (3)

M.3
Wenn man dem Satguru dient, bleibt man immer in Ruhe.
Die Pein von Geburt und Tod schwindet.
Dann erleidet man die Angst nicht; der ohne Kummer (der Herr) bewohnt den Geist.
Innen ist der Wallfahrtsort, der Ort gottlicher Gnosis.
Man versteht ihn durch die Gnade des Gurus,
Man wird rein und tadellos, man badet sich im Schwimmbad von Ambrosia.
Die Seele begegnet der hOchsten Seele, durch die Liebe des wahren Wortes.
Man gewinnt die gottliche Weisheit im Hause, das Licht lost sich im hochsten Licht auf.
Wenn man die Betriigerei austibt, entkommt man nicht dem Yama,

Shaloka M. 3
Der Hunger geht weg, wenn man dem Guru begegnet.
Aber man verliert sein Verlangen nicht,

selbst wenn man sich anmal3end in Lumpen kleidet.
Heimgesucht von der Pein (dem Verlangen) bettelt man von Tilr zu Tilr,
Und man wird daftir, in der anderen Welt, bestraft.
1m tiefsten Inneren existiert kein Frieden,

und man wird nicht zufrieden durch das, was man bekommt.
Man bettelt immer wieder, derart verargert man den Spender auch.
Man bekleidet sich als Bettler,
Aber das Leben in der Familie ist besser als das von Bettler,
WeiI man damit anderen beschenken kann.
Erftillt von dem Wort erhalt man Klarheit,
Die anderen bleiben verwirrt, durch den Zweifel.
Sie ftihren sich nur nach ihrem Karma (vorherigen Taten),
Niemand kann etwas darauf sagen.
Nanak, nur diejenigen, die dem Herro gefallen, sind wiirdig;

der Herr bewahrt ihre Ehre. (1)
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M.3
Einige bleiben immerzu von der Liebe des Einzigen erfUllt.
Ihnen opfere ieh mieh immerzu.
Ich bringe ihnen meinen Geist, Korper und Sehatz dar.
Demtitig werfe ieh mieh vor ihre Lotus-Ftil3e.
Der Geist wird zufrieden und das Verlangen geht weg, wenn man sie (die Heiligen) trifft.
Nanak, erfUllt von dem Namen, bleibt man immer gltieklieh,
Und man befindet sieh im Einklang mit dem Herrn. (2)

{GG-588}

Pauri
o Bruder, gehe und bewege dieh in der Gemeinde der Heiligen,
wo man tiber den Namen naehsinnt.

In Harmonie und Ausgegliehenheit rezitiert man den Namen des Herrn,
dann vergil3t man den Herrn, die Essenz, nieht.

Man rezitiert, Tag und Naeht, den Namen des Herrn,
derart gewinnt man die Zuflueht am Hofe des Herrn.

Aber der allein ist so gesegnet von dem Guru, dessen Sehieksal so besehrieben ist.
Ernreisen wir dem Guru unsere Ehrerbietung, er erklart das Evangelium des Herrn. (4)

Shaloka M. 3
Heilige begegnen den Heiligen, die Zuneigung fUr den Satguru haben,
In der Gesellsehaft der Heiligen meditieren sie tiber den Hen'll.
In ihrem Herzen wohnt die Liebe fUr den Herrn.
Besanftigt und zufrieden ist ihr Geist,

dureh die Gnade des unendliehen Wortes des Gurus.
Solche Heiligen trennen sieh nieht von einander,
Ais der Herr selbst Hil3t sie zusammenkommen.
Einige (Getrennte) verstehen nieht die Essenz von dem Darshana (des Gurus);
Sie meditieren nie tiber das Wort.
Was kann man in Bezug auf die Getrennten sagen?
Sie lieben das Andere.
Die Freundsehaft derer dauert nur wenige Tage.
Saleh eine Freundsehaft findet ein Ende in ktirzester Zeit,
sie verfiihrt zur Untugend und Stinden.

Diejenigen, die im Herzen die Fureht des Herrn nieht haben, lieben den Namen nieht.
Warum soIl man Freundsehaft mit denjenigen fUhren,

die von dem Herrn selbst verfUhrt sind? (1)

Sondem verliert seine Ehre.
Nanak, erfUllt von dem Namen gewinnt man das Heil,
und man setzt sieh im Gleiehklang mit dem Wahren. (2)

Pauri
Ieh opfere mieh dem Guru, der mir das Evangelium des Herm vorliest.
Ieh gebe mieh dem Guru hin, der mieh im Dienst des Herrn gestellt hat.
Der geliebte Guru ist immer bei mir, er bewahrt mieh immer und tiberall.
Gesegnet ist der Guru, cler mir das Verstanclnis vom Herrn gesehenkt hat.
Ieh opfere mieh clem Guru,
Er hat mir clas Gesehenk des Namens gewahrt;
Foiglieh ist meines Geistes Durst gestillt. (5)
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IW6rtlich: Wesen Mund triigt die Frucht von Ambrosia.

Shaloka M. 3
Wegen ihrer Wtinsche brennt die Welt, und folglich reut es die Menschen.
Man brennt nicht mehr, wenn man den Satguru trifft, der Guru schenkt den Frieden.
Nanak, ohne Namen bleibt die Furcht, wenn man tiber das Wort nicht nachsinnt. (I)

Pauri
Man gewinnt alles Wohlbehagen, wenn man den Namen des Herm rezitiert.
Fruchtbar ist das Leben desjenigen, der nach dem Namen hungert.
Aile Angst schwindet von demjenigen, der tiber den Namen meditiert,

durch den Rat des Gurus.
Gesegnet sind die Heiligen, die Anhiinger des Gurus, die sich nur auf den Herm verlassen.
Gesegnet ist ihr Guru, der den ambrosischen Namen vorliest l

. (6)

M.3
Der Korper ist vom 'Ich' erflillt, ohne Wort geht die Pein der Einbildung nicht weg .
Wenn man den Satguru trifft, wird man rein und tadellos,
Dann legt man den Namen im Geist ein.
Man befreit sich unmerklich von der Krankheit von dem 'Ich' ,
Wenn man tiber den Namen nachdenkt;
Der Name gewahrt die Gltickseligkeit und den Frieden. (2)

Shaloka M. 3
1m Kali-age wird die Welt von Yama gequiiIt,
Aber alles geschieht nur nach dem Willen des Herm.
Man wird durch den Schutz des Gurus erlost, die Egoisten werden bestraft.
Die Menschen sind Sklaven von Yama, niemand bewahrt sie davor.
Durch die Ratschliige des Gurus, meditiere tiber den Schopfer von Yama.
Dann erleidet man keinen Kummer.
Yama selbst dient dem Gurmukh, Anhiinger des Gurus,

in dessen Herz der Herr wohnt . (I)

M.3
!W Werln man sich wie ein Bettler kleidet, gelingt es nicht, das Verlangen zu besiinftigen.
?,i..S\.i, 1m Gegenteil: die Angst bewohnt immerzu den Geist.
!W Man kann die Schlange nicht toten, wenn man ihr Schlupfloch vemichtet.
?,i.. Genauso vergeblich und nutzlos sind aile Leistungen, ohne Guru.
S\":' Wenn man dem wohItiitigen Guru dient, bewohnt das Wort den Geist.
!W Der Korper, der Geist treten in den Zustand der Ruhe,
~~S\":' das Feuer des Verlangens wird gelOscht.
!W Man gewinnt den hochsten Frieden, wenn man sein 'Ich' verliert.
?,i.. Derjenige allein, der sich im Gleichklang mit dem Herm stellt,
~ Wird jenseits der Bindung, durch die Gnade des Gurus.
?,i.. Dann erleidet er keine Angst, und er ist erflillt von dem Namen.
S\":' Nanak, man erlost sich nur durch den Namen;
!W Die Einbildung verzehrt uns immerzu. (2)
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Pauri
Ich opfere mich dem Guru,
Er hat mich den Herro erkennen gelassen; der Herr ist die QueUe des Lebens.
Ich opfere mich immer wieder dem Guru,

der mich den Namen des Herro l hat horen lassen.
Ich uberlasse mich dem Guru, der die Krankheit des 'Ichs' beseitigt hat.
Selig ist der Guru, graB ist seine Barmherzigkeit,
Er hat mir meine Schwache genommen und hat mir Werte geschenkt.
Nur diejenigen, auf deren Stirn soleh ein Schicksal geschrieben ist,

meditieren uber den Satguru. (7)

Shaloka M. 3
In der Tat: nur diejenigen, die gegenuber der WeIt gestorben sind,
meditieren uber den Herro

So sind sie aufmerksam gegenuber dem Herro.
Der Herr schenkt ihnen den Schatz seiner Meditation.
Dieser Schatz ist nie erschOpft.
In ihrem Geist finden sie den Schatz der Werte, den einzigen Herro.
Wenn man dem Herro trifft, durch die Gnade des Gurus,
Trennt man sich nicht wieder von dem Herro. (1)

M.3
Wenn man dem Satguru nicht dient, wie und uber was kann man nachdenken?
Verwirrt in Sunden kennt man die Essenz des Wortes nicht.
Der Unwissende Verblendete leistet so viele Riten und er liebt den Anderen.
Obwohl ohne Werte, behauptet er, er sei tugendhaft.
Soleh einer Mensch wird von Yama bestraft.
Nanak, wem sonst kann man sich zuwenden?
Der Herr selbst verzeiht uns. (2)

Pauri
o Schopfer-Herr, du weiBt alles; die GeschOpfe gehoren dir.
Du selbst liiBt uns dich treffen, wenn man deine Gnade erhalt.
Ein armes Geschopf, was kann es bewirken?
Du bist allmiichtig, 0 Herr, du bist die ursprungliche Sache, der wahre SchOpfer.
Wem du mit dir vereinigst, der denkt nach uber das Wort des Gurus,
Er vereinigt sich mit dir, 0 mein Geliebter.
Ich opfere mich dem Satguru, der mich den unsagbaren Helm erkennen lassen hat. (8)

Shaloka M. 3
Derjenige allein, der seinen Wert weiB, meditiert uber das Juwel des Namens.
Der Unwissende kennt den Wert nicht,
WeiI er der Unwissenheit verhaftet bleibt.
Das Wort des Gurus ist das wahre Juwel,
Aber nur der wahre Kenner kennt seinen Wert.
Die Unwissenden sich behaupten,
Sie kommen auf die WeIt und kommen urn, sie verlieren ihre Ehre.

lW6rtlich: Der den Damon erschlagen hat.

{GG-589}
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Pauri
Die Leute huldigen dem, dessen Herz rein ist.
Ich opfere mich dem, der den Schatz des Namens im Herzen hat.
Wer einen kritischen Intellekt hat, der meditiert tiber den Namen des Herm.
Er, der Satguru, ist aller Menschen Freund, er liebt die Menschen.
AIIgegenwartig ist der Herr, man erkennt ihn durch die Erkenntnis, die der Guru uns gewahrt. (9)

Nanak, der allein gewinnt das Juwel, der das Wort liebt, durch die Gnade des Gurus.
Er rezitiert immer den Namen, und er treibt den Handel des Namens.
Wenn der Herr seine Gnade gewahrt, schlieB man den Namen im Herzen ein. (l)

M.I
Gib deine Gewohnheiten auf, die, die dich den Herro vergessen lassen.
Nanak, das Hochste ist die Liebe, durch welche gewinnt man Ehre beim Herro. (2)

{GG-590}

Shaloka M. 3
Der Herr, mein Geliebter, ist barmherzig gegentiber seinen Anhangem.
Er vereinigt sie mit sich, er schenkt ihnen das Konigtum

und die wahre Krone (oder Baldachin).
Sind sie rein, dienen immerzu in Frieden dem Satguru.

Pauri
Diene dem einzigen, wohltatigen Herro, meditiere tiber den einzigen Gebieter.
Bitte den Herro, und du wirst aile Geschenke bekommen.
Wenn man jemand anderen bittet, verliert man die Ehre.
Wer dem Guru dient, der wird besanftigt,
Sein Hunger geht weg.
Nanak, ich opfere mich denjenigen, die Tag und Nacht im Geist

tiber den Namen meditieren. (l0)

Shaloka M. 3
Ohne Dienst des Gurus, verhalt man sich wie ein Egoist.
Unsere Leistungen werden zu Fesseln fUr die Seele.
Ohne Dienst fUr den Guru findet man keine Zuflucht.
Man kommt auf die Welt und kommt dann urn, man wird geboren

und man stirbt.
Ohne Dienst des Gurus, ist die Sprache geschmacklos, alles ist bloB Plauderei,
Und der Name wohnt nie in einem solchen Geist.
Ohne Dienst des Gurus abreist man ohne Ehre,
Und man wird in der Stadt von Yama bestraft. (I)

M.3
~"
3''':' Bleiben nicht am Leben diejenigen,
~ Die dem Satguru nicht dienen und den Namen nicht lieben,
'SI" Weil der Herr selbst sie verdirbt.
;''':' b~ Ein ildung ist eine hartherzige Krankheit, sie liiBt uns das Andere lieben.
~':" Nanak, die Egoisten sind tot, selbst wenn sie noch am Leben sind.
~ Sie vergessen den Herro, so sind sie erschopft. (2)
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M.3
Rein und wertvoll ist der Karper, wenn er sieh dem Herro, durch das Wort, anschlieBt.
Dureh den C uru erreieht er das hOchste Licht; dann gehen die Furcht

und der Zweifel weg.
Nanak, die Anhanger des Gurus bleiben immer in Ruhe, sie sind jenseits der Bindung. (2)

Diejenigen, die streiten, sterben, folgen dem Kreislaufvon Kommen-und-Gehen,
sind nicht die wahren Kanige,.

Nanak, ohne Namen verliert man die Ehre, und man gewinnt nie Ruhm. (1)

M.3
Man gewinnt den Gesehmaek des Wortes nieht,

wenn man bloB die RatsehHige des Gurus hart.
Man gewinnt ihn nur, wenn man sich im Gleichklang mit dem Wort stelit,

dureh den Guru.
Dureh den Dienst des Gurus, wird der Geist von dem Wort bewohnt,

und man verliert die Furcht und den Zweifel.
Man setzt sich im Gleichklang mit dem Namen,

wenn man die QualiUiten des Gurus erwirbt.
Nanak, wegen des Namens gewinnt man die Ehre,

und man steht praehtvoli am Tor des Herro. (2)

Pauri
Die Anhanger des Gurus lieben den Herro, sie kommen, urn dem Satguru zu dienen,
In Liebe beschaftigen sie sieh mit dem Handel des Namens,

sie gewinnen den Gewinn des Namens.
Der Guru ist der Schatz l von Namen.
Gliicklich bedient man sieh davon.
Ieh opfere mieh den Anhangern,
die Tag und Naeht tiber den Namen des Herro meditieren. (11)

Shaloka M. 3
Nanak, der Name ist der wahre Schatz, man gewinnt ihn, dureh den Guru.
Die Egoisten erkennen diesen Schatz nicht, obwohl er bei ihnen im Hause ist.
Nach Reiehtum streben sie immerzu, und sie bereuen es. (1)

Pauri
Gesegnet sind die Gursikhs (Anhanger des Gurus),

die die Predigt des Gurus haren.
Der Guru hat ihnen den Namen eingepragt; ihr 'Ieh'

und ihr Zweispalt sind verschwunden.
AuBer dem Namen des Herro gibt es keinen Freund;
die Anhanger haben diese Wahrheit gut verstanden.

Die Gursikhs, die dem Herro gefallen, verhalten sieh gemaB dem Rat des Satgurus.
Es vermehrt sieh immer der Ruhm derjenigen, die tiber den Namen meditieren,. (12)

lW6rtlich: Haufe von Getreide.

{GG-591}
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Shaloka M. 3
Der Egoist ist ein Feigling, er halt sich nicht gut.
Dem Namen entzogen gewinnt er nirgendwo Ehre.
Tag und Nacht befindet er sich im Streit.
Selbst im Traum findet er keinen Frieden.
Nanak, nur die Anhanger des Gurus erhalten das Heil.
Ansonsten erleidet man Pein, weil man sich den Wtinschen widmet. (1)

M.3
Die Anhanger sind immer prachtvoH, am Tor des Herro.
Sie tiben immerzu das Wort des Gurus aus.
Immer in Frieden und Ruhe innen, gewinnen sie Ruhm am Tor des Herro.
Nanak, sie sind von dem Namen gesegnet, sie Iasen sich unmerklich im Wahren auf. (2)

Pauri
Durch die Gnade des Gurus meditierte Prehlada tiber den Herro,

derart erhielt er das Heil.
Durch die Gnade des Gurus, steHte sich Janaka im Gleichklang mit dem Namen.
Durch die Gnade des Gurus predigte Vashsishta das Evangelium des Herro.
o Bruder, niemand hat den Namen bekommen, auBer dem Guru.
Durch die Gnade des Gurus schenkt der Herr selbst seinen Dienst und seine Meditation.( 13)

Shaloka M. 3
Wenn man nicht an den Guru glaubt, und den Namen nicht liebt,
Erlangt man nicht den Frieden.
Man gewinnt den Frieden nicht, selbst wenn man hundertmal auf die Welt kame.
Nanak, man trifft unmerklich und ohne Bemtihung den Herro,

wenn mansich in Harmonie mit dem wahren Gebieter befindet. (1)

M.3
o mein Geist, suche nach dem Guru,

dessen Dienst die Pein der Geburt und die von des Todes entfemt.
Dann qualt uns nicht mehr der Zweifel, und die Einbildung wird weggebrannt,

durch das Wort.
Die Mauer der Unwahrheit sttirzt ein, und die Wahrheit bewohnt den Geist
Inn~r.lich findet man den Frieden und die Ruhe,
und man marschiert auf dem Weg der Wahrheit.

Nanak, man trifft solch einen Satguru, durch die Gnade des Herro,
Wenn er sein Mitleid schenkt. (2)

Pauri.
Derjenige, dessen Herz die Wohnung des Herro ist, herrscht tiber die Welt.
Er ist von keinem abhangig.
Der Herr selbst laBt die Menschen sich vor die FtiBe (des Anhangers) werfen.
Man kannte dem Gericht der Welt entkommen!
Aber wohin kann man gehen, wenn man dem Herro zu entkommen sucht?
Der Herr bewohnt das Herz der Anhanger,
Foiglich empfinden die Menschen Neid, sich vor ihre Lotus-FtiBe zu werfen.
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Man gewinnt den Ruhm des Namens, durch die Gnade des Herm.
Aber rar ist so eine Person, die tiber den Namen meditiert,

durch die Gnade des Gurus. (14)

Shaloka M. 3
Ohne Dienst des Gurus verschwenden I sich die Leute

und man wird verdorben, ohne Zweck.
In Zweiheit erleidet man Leid; man kommt auf die Welt und kommt urn.
Man lebt in Abfall, und man folgt dauemd den Kreis von Kommen-und-Gehen.
Nanak, schlief3lich bereut man. Dem Namen entzogen wird man von Yama bestraft. (1)

M.3
In der Welt gibt es nur einen Gatten, den Purusha.
Die anderen sind nur seine Braute.
Der Herr bewohnt aile Herzen, trotzdem bleibt er frei von Bindungen.
Wahrlich kann man ihn nicht beschreiben, er ist unergriindlich.
Der perfekte Guru macht uns den Herm sichtbar.
Man erhalt das Verstandnis durch das Wort.
Durch den Dienst des Purushas, gewinnt man die Qualitaten des Purushas,
Wenn man sein 'Ich' durch den Namen verbrennt,
Keiner ist weder Freund noch Feind.
Ewig ist seine Souveranitat, er kommt weder noch geht er weg.
Nanak bliiht auf, wenn er die Herrlichkeit des Herm erkennt. (2)

Pauri
Diejenigen, deren Herz von dem Namen bewohnt ist,
Werden von dem Herm erl6st, durch den Namen.
Tatsachlich ist der Name des Herm unser Vater, Freund, Kamerad und unsere Mutter.
Man redet mit dem Namen, man unterhalt sich mit dem Namen,
Der Name ist es, der uns bewahrt.
Der Name des Herm ist die heilige Gesellschaft,
Der Name des Herm ist unsere Familie, unsere Sippe.
Der Guru hat Nanak den Namen geschenkt.
Der Name erl6st uns hier und in der anderen Welt. (15)

Shaloka M. 3
Diejenigen, die den Guru treffen, meditieren immer tiber den Namen des Herm.
Ohne Bemtihung und unmerklich wird der Name ihren Geist bewohnen.
Vnd sie 16sen sich im Wort auf.
Sie retten ihre Familie, ebenfalls ihre Sippe, sie selbst gewinnen das Heil.
Der allmachtige Purusha, der transzendente Purusha,
Bei ihm finden die Menschen Anklang, die sich vor die Lotus-Ftif3e des Gurus werfen.
Nanak ist ein Sklave des Herm; der Meister, in seinem Mitleid, bewahrt seine Ehre. (1)

M.3
Wegen der Einbildung wird man von Furcht besiegt,

und man bleibt sein Leben lang in Furcht.

'Wortlich: Man stirbt.

{GG-592}
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{GG-593}

Shaloka M. 3
Man beschaftigt sich nicht mit dem Dienst am Guru.
Man laBt sich nicht von der Liebe des gottlichen Namens erftillen.
Man verschafft sich nicht den Geschmack fur das Wort.
Folglich kommt man auf die Welt und kommt urn, der Kreis geht wieder fort.
Der unwissende Egoist erinnert sich nicht an den Herrn,
Was ist denn der Zweck seiner Geburt?
Nanak, nur diejenigen, die die Gnade des Herrn erhalten, tiberqueren den Ozean,. (I)

Das 'Ich' ist eine schlimme Krankheit,
mit ihr kommt man auf die Welt und mit ihr stirbt man.

Diejenigen, deren Schicksal so geschrieben ist, begegnen dem wahren Guru.
Nanak, man wird erlost, durch die Gnade des Gurus
Das 'Ich' verschwindet durch das Wort. (2)

Pauri
Der Name ist unsichtbar, unergriindlich, ewig, Schopfer der Purusha.
Dienen wir denn dem Namen, treiben wir den Kult des Namens.
Derart bleiben wir vom Namen erfullt.
Niemand ist ahnlich dem Namen des Herrn.
Am Ende ist es der Name, der uns erlOst.
Der wohltatige Guru schenkt uns den Namen, gesegnet sind sein Vater und seine Mutter.
Ich begriiBe meinen Satguru, ich habe den Namen des Herrn verstanden,

in der Begegnung des Gurus. (16)

M.3
Der Satguru allein ist wach, die Leute schlafen in Verlangen und Bindung.
Diejenigen, die sich von dem Namen des Wahren erfUlIen lassen,
Wachsen durch den Dienst am Satguru.
Die Egoisten sind unwissend, sie lieben den Namen nie.
Sie kommen auf die Welt, werden schwacher und kommen urn.
Nanak, sie allein meditieren tiber den Namen, durch die Gnade des Gurus,
Deren Schicksal so bestimmt ist. (2)

Pauri
Der Name des Herrn ist fUr uns wie kostliche Gerichte.
Wir benutzen sie und wir fUhlen uns davon besanftigt.
Der Name des Herrn ist unsere Kleidung.
Er bedeckt die Scham (der Seele), und man verlangt dann keine andere Kleidung.
Der Name des Herrn ist unsere Waren, ebenso unser Handel.
Der Guru hat mir die Anweisung gegeben.
Folglich schreibe ich die Rechnung des Namens,

und ich bin auBerhalb der Reichweite des Yamas.
Selten ist ein Mensch, der tiber den Namen meditiert, durch die Gnade des Gurus.
Der allein meditiert tiber den Herrn, dessen Schicksal so bestimmt ist. (17)
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M.3

Shaloka M. 3
Die Welt ist unwissend und verblendet, man Uiuft der Liebe c1er Maya nacho
So lange man sich wegen der Liebe zum Anderen ftihrt, erleiclet man Pein.
Aber die Freude erwachst, wenn man das Wort ausubt, durch die Gnade des Gurus,
Man folgt dem Weg des wahren Wortes,

und man denkt uber den Namen Tag und Nacht nacho
Alledem kann man nichts sagen, man bewirkt nichts ohne den Willen des Herrn. (1)

Zuhause, in unserem Herz, ist der Schatz des Namens.
Der Laden ist randvoll von Andacht.
Der Satguru schenkt uns das geistliche Leben, er ist der Spender und ist ewig.
Ohne gleichen ist das Wort des Gurus.

wegen seiner Gnade ist man wach, in seiner Lobpreisung.
Dann rezitiert man das Wort des Gurus; sein Wille bewegt alles, in allen Zeiten.
Derart bleibt der Geist in Frieden und Gleichgewicht;

man ubt den Handel des Namens aus.
Innen wohnt die Gnosis, die Weisheit des Gurus,
Dieses Juwel bringt uns die Emanzipation.
Nanak, man wird angenommen am Tor des Herrn, aber nur wenn man das Wort bekommt, durch
seine Gnade. (2)

{GG-594}

Shaloka M. 3
Niemand hat den Herrn erreicht, aus Hartnackigkeit.
So viele Menschen haben es versucht aber niemand hat damit Erfolg gehabt.
Die Starrsinnigen tragen das Gewand ihrer Sekte, und sie laufen in aile Richtungen.
Aber wegen der Liebe fur das Andere erleiden sie Kummer.
Der Reichtum und die Wunder sind nur falsche Bindungen.
Wegen dem Verhaftsein in der Scheinwelt ist der Geist nicht von dem Namen bewohnt.
Der Geist wird rein, durch den Dienst am Guru,
Und das Dunkel der Unwissenheit verschwindet.
Dann macht sich der Name bei uns Zuhause (in unsrem Herzen) sichtbar,
Und man gewinnt seine Ausgeglichenheit. (1)

Pauri
Gesegnet ist der Anhanger des Gurus, der sich vor die Lotus-FuJ3e des Gurus wirft,
Gesegnet ist der Anhanger des Gurus, der den Namen des Herrn rezitiert.
Gesegnet ist der Anhanger des Gurus. der den Namen hart und ihn innig liebt.
Gesegnet ist der Anhanger des Gurus, der den Namen,

durch den Dienst des Gurus, erhalt.
Ich grtiJ3e immer den Anhanger des Gurus,

der auf dem Pfad des Willens des Gurus marschiert. (18)

M.3
Wenn man das Wort nicht Iiebt und sich nicht von der Liebe des Namens erftillen Iaf3t.
1st denn alles, was man sagt, geschmacklos; man verliert immer seine Ehre.
Nanak, man verhalt sich nur nach seinen vorherigen Taten (seinem Karma).
Niemand kann sie verwischen. (2)

Page 321                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



M.I
Ohne Liebe des Herrn ist alles vergeblich, was man auch tut.
Man bleibt in guter Laune, so lange man etwas von dem Herrn erhalt. (2)

Shaloka M.I
Der Gatte ist bei uns Zuhause (im Herzen),
Aber die Braut glaubt, daB der Herr in der Feme ist.
Sie fUhlt sich einsam ohne den Herrn.
Der Herr begegnet uns ohne Zogem, wenn man ihn in der besten Absicht liebt. (I)

Pauri
Der Herr hat die Geschopfe erschaffen, und er bewahrt sie auch.
Wenn man den himmlischen Namen benutzt, die wahre Kraftnahrung,
Wird man satt und besanftigt, der Hunger geht weg.
Der einzige Herr belebt uns aIle,
Aber selten ist der, der es erkennt.
Gesegnet ist Nanak, er sucht nur die Zutlucht des Herrn. (20)

Shaloka M. 3
Man sieht den Satguru in der SchOpfung,
Aber man gewinnt nie das Heil, so lange man nicht tiber das Wort nachdenkt.
Der Schmutz des'Ichs' verschwindet nicht,
Vnd man Iaf3t die Freundschaft fUr den Namen nicht erwachsen werden.
Der Herr erlost einige von der Zweiheit, und er vereinigt sie mit sich.
Nanak, diejenigen, die den Darshana (Blick) des Gurus bekommen,
(Sie) sterben (in sich) in der Liebe zum Herrn. (1)

Pauri
Gesegnet ist der Guru, aller Ruhm steht ihm zu, er ist der wahre Purusha.
In seiner Begegnung gewinnt mein Geist die Ruhe.
Aller Ruhm steht meinem Guru zu, er hat mir die Andacht des Herrn geschenkt.
Aller Ruhm steht meinem Guru zu, er ist Anhanger des Herrn.
Durch seinen Dienst befindet sich man in Harmonie mit dem Herrn.
Aller Ruhm steht meinem Guru ZU, er ist der Weise,
Durch seinen Dienst und seine Gnade, behandelt man gleich Feinde und Freunde.
Aller Ruhm steht meinem Guru, meinem Freund zu,

der mir den Namen eingepragt hat. (19)
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Pauri
o Herr, du bewirkst, du fertigst alles.
Falls es einen anderen gabe, wlirde ieh es erklaren.
Du selbst verkiindest, du laBt uns verkiinden.
Du selbst bist iiberall, im Wasser und auf der Erde.
Du selbst verdirbst uns, du erlost uns aueh.
Ieh suehe die Zuflueht deiner Lotus-FiiBe.
AuBer dem Herro, kann niemand anderer uns ersehlagen.
Deshalb habe keine Angst, 0 mein Geist.
Meditiere immerzu iiber den Namen des Herro.
Man begegnet dem Herro, dureh den Guru. (21-1]

{SchluB Rag Vadhans}
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Der einzige Purusha (Mensch), Wahrheit ist sein Name:
ein Geist, ein Erzeuger, der ohne Furcht, ohne Haft und
unendlich ist. Unzerstorbar (Unsterblich), geburtslos,

bestehend aus sich selbst:
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

SorathM. 1: Tchaupadas: Ghar(u) 1
{GG-595}Jeder wird sterben; alle werden, eines Tages, von der Welt weggehen.

Erkunde bei den Weisen, frage bei ihnen sie nach,
wer den Herrn driiben im Jenseits treffen wird?

Diejenigen, die meinen Herrn vergessen, werden viel Kummer erleiden. (1)
Singe immer die Lobgesange des Herrn.
Durch seine Gnade gewinnt man den Frieden. (Pause)
Singe seine Lobgesange, groB ist er; er existiert und wird immerzu sein.
Er ist der wohltatige Herr, man kann keir,e Geschenke ubertragen.
Es geschieht immer was er will, man gewinnt nichts,
wenn man blo/3 jammert. (wie Frauen es tun). (2)

Viele Leute bauten ihr SchIoB,
Viele Leute behaupteten sich und bliesen ihre Trompete,
Und diejenigen, deren Stolz unbegrenzt war,
Wurden schliel3lich wie Sklaven behandelt.
o mein Geist, wenn du weiBt, daB alles dir Kummer bringen wird,
Warum ergatzt du dich an den Sunden? (3)
Nanak, unsere Schwachen sind wie Ketten die uns urn den Hals gelegen sind.
Wirklich befreit man sich von den Schwachen, durch die Tugend.
Die Tugend ist, tatsachlich, unser Freund, Bruder.
Werden niemals genommen dariiber die Menschen, die ohne Guru Leben,
Sie werden vertrieben. [4-1]

Sorath M. 1
Mage dein Geist das Feld sein, Magen deine Taten der Ackerbau sein.
Mage dein Karper der Bauemhof sein,

und du kanntest ihn bewassem mit deinen Bemuhungen.
Magest du die Namensaat saen, und Zufriedenheit deine Walze 1 sein.
Mage deine Leistungen von Liebe erftillt sein.
Dann wirst du die Saat wachsen sehen, und gliicklich wird dein Haus. (I)
o Bruder, der Reichtum geht niemals mit.
Dies goldene KaIb, die Maya, hat die ganze Welt verlockt.
Selten ist ein Mensch, der das versteht. (Pause)
Mach aus den Tagen deines Lebens einen Laden, sie (Tage) vermindem immerzu.
Und stelle darin die Waren des Namens des Herm ein.
Schlage auf den Vorrat von Verstandnis und Meditation,
Setze dahinein den wahren Namen.
Treibe den Handel nur mit den Handlem des Herrn.
Derart gewinnst du Profit und wirst du gliicklich. (2)
Mage dein aufrichtiges Leben deine Pferde sein, mit deren Hilfe du Waren befarderst.
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Sorath M. 1: Dotukas
Das Weltall ist dein Herrenhaus, 0 Meister.
Die Erde ist der Boden, der Himmel ist die Deeke und das Gewolbe,
Die vier Riehtungen sind die Wande,
AIle GesehOpfe werden in deiner Schmiede gefertigt. (1)
Praehtvoll und wunderbar ist dein Spiel.
Du bist iiberaIl, im Wasser, aufder Erde und im Weltraum. (Pause)
Wohin ieh aueh schaue, sehe ieh nur dein Licht.
Was ist deine Form?
Du hast eine Form, aber sie ist uns verhlillt.
Dennoeh nieht ein GesehOpf dem anderen ahnelt. (2)
Sind aIle Gesehapfe, geboren von Ei, Fatus, Schweil3 oder Staub, deine Kreation.

Sorath M. 1: Tchautukas
Die Eltern lieben ihren Sohn, der Sehwiegervater liebt seinen Sehwiegersohn,
Die Kinder lieben ihren Vater, der Bruder liebt seinen Bruder,
Aber auf den Befehl des Herm brieht man auf, und alle werden Fremde.
Der Unwissende meditiert nieht uber den Namen, und ubt keine Wohltatigkeit aus.
Er liegt im Staub. (1)
Der Geist genieBt die Ruhe, wenn man sieh von der Freundliehkeit

des Namens erfUllen HiBt.
!eh werfe mieh vor die Lotus-FuBe des Gurus, ieh opfere mieh ihm.
Er enthlillt fUr uns die Wahrheit; Gott der Herr ist der wahre Freund. (Pause)
Verliebt in die Unwahrheit der Welt, streitet man mit den Anhangern des Herrn.
Standig vertieft in die Maya denkt man nieht liber den Namen naeh,
Man vergiftet sieh und stirbt.
Man gibt sieh der sehleehten Spraehe hin, und man erinnert sieh nieht an den Namen,
Bar des Namens verliert man seine Ehre. (2)
Der Geist genieBt nie das Gleiehgewieht, in der Gesellsehaft der Heiligen.
Karper, Geist, Reiehtum: man halt sie fUr Eigentum,

und man weil3 niehts von dem Hof des Herm.
Verblendet marsehiert man ohne AnhaItspunkt, und man sieht sein eigenes Hause nieht.
Gefesselt in der Wohnung des Yamas gewinnt man keine Ruhepause;
Man sammelt die Friiehte seiner Leistungen. (3)
Man erkennt und sieht den Herm nur dureh seine Gnade.
Unsagbar, auBer Besehreibung ist der Herr.
Dureh sein Mitleid hOrt man seine Lobgesange, und man lobpreist ihn.
Dann nimmt man den ambrosisehen Namen im Herzen auf,
Und man lost sieh im perfekten Licht des Herm auf; er ist ohne Fureht, ohne Gestalt und steht
auBerhalb jeder Feindliehkeit.
Nanak, ohne den Guru geht der Zweifel nieht weg.
Man gewinnt Ehre nur dureh den wahren Namen. [4-3]

Trage die Nahrungsmittel der Tugend und zogere nie.
Derart wenn du ins Land des Gestaltlosen (Nirankar) gehst,
Gewinnst du den Frieden im Palast des Herrn. (3)
Setze dieh in Gleiehklang mit dem Herm, dies ist der Dienst am Herm.
Der Glaube an den dem Namen ist der wahre Dienst.
Versuehe dein Verlangen einzusehranken,
Dann wird man dieh gesegnet kennen.
Nanak, wenn der Herr seine Gnade sehenkt, ist wirklieh groB der Ruhm. [4-2J

{GG-596}
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{GG-597}
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~ Dies ist deine Pracht, 0 Herr, du bist uberall und in allem. (3)
S\": Unbegrenzt sind deine Werte, ich kenne nicht einen von ihnen,
~ Ich bin unwissend, schenke mir deine Darshana (Blick).
~ Nanak bittet dich, 0 Herr, "Hare, 0 Herr, ich bin am Ertrinken, rette mich." [4-4]

~ Sorath M. I
3''' Ich bin ein Sunder, abgefallen, ein Heuchler,
~ Aber du bist rein, tadellos, ohne Gestalt, 0 Herr.
2;;~* Wenn man deine Zuflucht sucht,
~ Trinkt man die Ambrosia deines Namens
2J1" und man gewinnt die hochste Glilckseligkeit. (l)
~."i 0 SchOpfer Herr, ich bin demiltig, du bist meine Ehre.
"*" Wer sich mit dem Wort vereint, der gewinnt Ruhm und Reichtum. (Pause)
~":':;1"- Du bist vollkommen, ich bin mangelhaft,
~ Du bist tief, ich bin leichtfertig und demiitig.
2J-.: Tag und Nacht bleibe ich von deiner Liebe erftillt,
~ meine Zunge rezitiert deinen Namen. (2)

Du bist wahr und ewig; man wird rein,
2J-.:3'''- wenn man, erftillt von deiner Liebe, das Ratsel des Wortes versteht.
~ Diejenigen, die von deinem Namen erftillt werden, sind rein und tadellos.
?,II" Die anderen, die auf die Welt kommen und umkommen, sind falsch. (3)* Es gibt keinen wie den Herr,
:- Von keinem anderen kann ich Lobgesange singen, niemand ist ihm gleich.
~"- Nanak sagt: "Ich bin Sklave seiner Diener, von denen,
,.. '

~ die den Herro erkannt haben, durch den Guru." [4-5]
?,II"

~ Sorath M.I
2J!' Unergriindlich, unendlich, auf3erhalb des Verstandnisses, unermef31ich ist der Herr.
S\"- Er ist auf3er Reichweite des Todes, und steht uber dem Karma.
~ Er existiert in sich, ohne Kaste und auch jenseits der Inkamation.
2J~ Er ist ohne Zweifel und ohne Verlangen. (l)
'3\": Ich opfere mich meinem wahren Herro.
~ Dem, der weder Form noch Farbe noch Merkmal hat.
'3\":. Er offenbart sich durch das Wort. (Pause)
~ Vater, Mutter, Sohne, Eltem: Er hat keine,
?,II" Er hat auch kein lilstemes Verlangen.
.;'\"-
~. Du bist ohne Vorfahren, rein tadellos und unendlich, 0 Herr,
2J'r' Dein Licht ist iiberall in der Welt. (2)
3'."- Der Herr versteckt sich in der Welt.
~ Wahrlich, dasselbe Licht leuchtet in allen Herzen.
2J!' Man befindet sich in Trance, im Gleichklang mit dem Herro,
~ Wenn die schweren Turen I durch das Wort des Gurus aufgemacht werden. (3)
2J~ Der Herr hat die Geschopfe geschaffen, und er hat sie dem Tod preisgegeben.
S\": Aber der Herr ist Souveran von allem.
~ Durch den Dienst des Gurus, erMlt man den Reichtum von Namen.
2J~ Man gewinnt das Heil, wenn man im Wort lebt. (4)S\":
{It\, Der Herr macht seine Wohnung, in einem reinen Herzen.
~ Aber solche Herzen sind selten.
~ Das Licht lost sich im hochsten Licht auf, durch seine Gnade.
~ Nanak sucht deine Zuflucht, 0 Herr. [5-6]
2J~
'3\"-
~ ITiiren der Unwissenheit.
2J~
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Sorath M.l
Der Fisch stirbt aul3erhalb des Wassers,
Der Egoist. der Abgefallene, erieidet den Mangel von Reichtum.
Auch leidet man mitjedem Atemzug, 0 mein Geist,
Wenn man von dem Herro getrennt ist. (1)
o mein Geist, singe die Lobgesange des Herro.
Aber ohne Hilfe des Gurus kostet man nie diesen Wohlgeschmack.
Tatsachlich erreicht man den Herro nicht, ohne Hilfe des Gurus. (Pause)
Leben in der Gesellschaft der Heiligen, nach dem Willen des Gurus,
Dies ist die wahre Wallfahrt.
Darshana (Blick) des Gurus gleicht der Waschung in den achtundsechzig

WaIIfahrtsorten.(2)
Ein Jogi ohne Enthaltsamkeit,
Die Strenge ohne Zufriedenheit und Aufrichtigkeit: aIIes ist sinnlos.
Nutzlos ist auch der Korper, ohne den Namen des Herro.
Bar des Namens wird der Korper von dem Obel gefuIIt, und wird von Yama bestraft. (3)
Man erhaIt die Liebe des Herro nicht, in der Gemeinde der Egoisten.
Man lal3t sich von der Liebe des Herro erflillen, beim Guru.
Man begegnet dem Herro, durch den Guru; der Herr ist Meister von Pein und Ruhe.
Dann lost man sich im Lob des Herrn auf. [4-7]

Sorath M. 1
o wohltatiger Herr, perfekt ist deine Weisheit.
Ich bin nor ein Bettler, an deiner TOr.
Was kann ich von dir fordem? Nichts dauert hier.
Schenke mir deinen Iiebenden Namen, 0 Herr. (1)
In jedem Herzen wohnt der Herr.
Er ist im Wasser, auf der Erde und im Himmel.
Aber er bleibt von uns verborgen, man sieht ihn nur, durch das Wort des Gurus. (Pause)
Wenn der Guru uns barmherzig ist,
Lal3t er uns den Herro erkennen, auf der Welt, im Himmel und iiberall.
Jenseits der Inkamation ist der Herr.
Er existiert und wird immerzu sein,
Suche ihn in deinem eigenen Herzen. (2)
Die arme Welt steht unter der Herrsehaft von Geburt und Tod,
Weil die Leute die Meditation iiber den Herrn vergessen haben.
Wenn man dem Guru begegnet, erhalt man die Weisheit.
Aber der Egoist verliert die Wette des Lebens immer. (3)
Man wird frei, wenn der Guru unsere Fesseln bricht.
Dann tritt man nicht wieder die Gebarmutter ein.
Nanak, dureh die Gnade des Gurus, dringt das Licht der Weisheit zu uns.
Und der Herr, der ohne Form ist, bewohnt unser Herz. [4-8]

Sorath M.l
Den Schatz, fur den man auf die WeIt kommt,
Bekommt man diese Ambrosia beim Guru.
Gib Scheinheiligkeit, die Gesehicklichkeit und die Raffinesse auf,
Man erhalt nie diese Frucht (Namen), wegen der Zweiheit. (1)
o mein Geist, bleibe Ruhig, und laufnicht umber.
Die Ambrosia ist zu Hause, in deinem eigenen Herzen.
Wenn man sie draul3en sueht, erieidet man viel Sehmerzen. (Pause)

{GG-598}
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Gib deine Schwachen und Siinden auf, sammele die Werte,
Wenn man sich den Siinden hingibt, wird man es bereuen.
Man weiB nicht, unter das Gute vom B6sen zu unterscheiden,
Und man sinkt immer mehr in den Schlamm. (2)
1st der Schmutz von Gier und Unwahrheit in uns,
Was niitzt es dann, wenn man das AuBere wascht?
Nimm den Rat des Gurus und meditiere immer iiber den Namen.
Man gewinnt die Emanzipation, nur auf diese Weise. (3)
Gib die Gier und Verleumdung auf, schw6re der Unwahrheit abo
Durch den Rat des Gurus, gewinnt man die Freude.
Bewahre mich, 0 Herr, wie es du willst.
Nanak, der Diener, singt immer die Lobgesange des Wortes. [4-9]

Sorath M. 1: Pantchpadas
o Bruder, du bist unfahig, dein eigenes Hause vor Pliinderung zu bewahren.
Warum beobachtest du dann die Hauser von anderen?
Man wird befahigt, sein Haus zu bewahren, wenn man die Essenz des Herm kostet,

Und man dient dem Herm, durch das Wort des Gurus. (1)
o mein Geist, sei sorgfaltig, du hOrst auf schlechten Rat,
Du verlaBt den Namen und genieBt andere Geschmacke.
Aber du wirst es schlieI31ich bereuen. (Pause)
Du bist vergniigt, wenn du etwas erhaltst,
Aber wenn du es verlierst, befallt dich die Angst.
Derart lebst du zwischen Vergniigen und Angst,
Aber die Gurmukhs, Anhanger des Gurus, bleiben immer aul3erhalb der Bindung.
Sie verstehen, daB die Pein und das Vergniigen, beide, von dem Herm kommen. (2)
Nichts ist h6her als die Essenz des Hem1.
Jemand kostet sie, wird besanftigt und gewinnt das Gleichgewicht.
Verlockt von der Maya verliert man diese Essenz.
Der Anhanger der Maya gibt sich den Siinden hin. (3)
Leben von Geist, Essenz von Atmen, Meister des K6rpers; der Herr ist all das Atmung.
Der Herr wohnt im K6rper selbst.
Wenn der Herr seine Gnade schenkt, singt man seine Lobgesange.
Stellt man sich dann in Gleichklang mit dem Herm,

und gewinnt man die hOchste Gliickseligkeit. (4)
In der Gesellschaft der Heiligen erhalt man die Essenz des Herm.
Die Furcht geht weg, wenn man dem Guru begegnet.
Nanak, meditiere iiber den Namen des Herrn, durch den Guru.
Auf diese Weise, nach deinem Schicksal wirst du zum Herm gelangen kommen. [5-10]

Sorath M. 1
Auf der Stirn von jedem befindet sich die Schrift des Herm, niemand ist davon befreit.
Aber der Herr selbst ist jenseits der Schrift, er ftihrt die ganze Schopfung an. (1)
o mein Geist, meditiere iiber den Namen, dies bringt die Gliickseligkeit.
Tag und Nacht, verehre die Lotus-FiiBe des Gurus (Herm),
Erkenne, der Herr selbst gewahrt alles.
Er selbst, durch seine Gegenwart in allem, geniel3t seine Wonnen. (Pause)
Der Herr ist das AuBen und Innen, es gibt keinen anderen.
Nach dem Rat des Gurus, verhalte sich die ganze Welt auf dieselbe Weise.
Dann erkennst du dasselbe Licht iiberall und in jedem Herzen. (2)
Man soll den unschliissigen Geist Zuhause zuriickhalten.

{GG-599}
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Aber man gewinnt dieses VersHindnis nur, wenn man dem Guru begegnet.
Wenn man den Unsichtbaren in der Kreation erkennt, tritt man in Trance ein.
Dann vergiJ3t man alle Angst und man findet Frieden. (3)
Trinke die Ambrosia (von Namen),
Auf diese Weise gewinnt man die Gliickseligkeit und man bleibt bei sich selbst.
Singe immer die Lobgesange des Herrn, der die Furcht und den Tad vemichtet,
Und du wirst keine Geburt mehr erleiden. (4)
Rein, tadellos ist der Herr, er ist iiberall und die Essenz von allem.
Er ist nicht getrennt von der Kreation.
Unendlich, transzendent ist der Herr,
Nanak hat ihn als Guru' erkannt. [5-11]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M. 1: Ghar(u) 3
Ich singe seine Lobgesange, wenn der Herr es will,
Und ich erhalte den Ertrag flir die Loblieder die ich singe.
Man erhalt die Frucht von seinem Lob, wenn der Herr es will. (l)
o mein Geist, man findet den Schatz des Namens, durch die Lehre des Gurus.
Dann vertieft sich man im wahren Namen. (Pause)
Wenn das tiefste Innere vom Rat des Gurus erleuchtet wird,
Dann verlaJ3t man den unschliissigen Intellekt.
Wenn der Geist von dem Wort des Gurus erleuchtet wird,
Verschwindet die Finstemis. (2)
Wenn man sich vor die Lotus-Fiifle des Gurus wirft,
Marschiert man nicht mehr auf den Weg des Yamas.
In Ehrfurcht begegnet man dem Herrn, dem ohne Furcht.
Dann tritt man in himmlisches Gleichgewicht ein. (3)
Nanak sagt: "Gutes Benehmen, guten Taten; das sind die hochsten Aufgaben,
Aber selten ist ein Mensch, der das versteht."
Das Lob des Herrn ist die hOchste Tat,
Man gibt sich ihm hin, wenn der Herr selbst uns trifft. [4-1-12]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M. 3: Ghar(u) 1
o Prachtvoller Herr, deine Diener widmen sich deinem Dienst.
Sie genieJ3en die SiiJ3e deines Namens.
Ihr Geist wird rein, durch die Gnade des Gurus.
Sie lassen ihre Einbildung und ihr 'Ich' verschwinden.
Sie singen, Tag und Nacht, die Lobgesange des wahren Meisters.
Sie sehen strahlend aus, geschmilckt mit dem Wort des Gurus. (I)
o mein Meister, wir sind deine Kinder, wir suchen deine Zuflucht.
Du bist mein wahrer Herr, einzig und allein. (Pause)

1 Ail: Man erkennt ihn durch den Gum.
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{GG-600}

Sorath M. 3
Der prachtvolle Meister gewahrt seinen Anhangem den Schatz seiner Meditation.
Wahr und ewig ist der Schatz seines Namens.
Unerschopflich ist der Reichtum von Namen, niemand kann seinen Wert schatzen.

~ Gesegnet mit dem Namen erhalt man einen strahlenden Gesichtsausdruck,
~ und man erreicht den Herro. (l)
~~ 0 mein Geist, man erreicht den Herro nur durch den Guru.
~ Bar des Wortes wird man verwirrt und man wird am Hofe des Herro bestraft.
~ Fleischeslust, Zorn, Gier, Verbindung und Ego: die ftinfDiebe bewohnen den Korper.
~r Sie stehlen die Ambrosia, aber der Egoist erkennt das nicht; niemand hart den Klagen zu.
~ Verblendet ist die Welt, man ist wie blind.
2;-: Ohne Guru herrscht tiberall Dunkelheit. (2)
:;'\.:. Man widmet sich dem 'Ich', derart verzehrt man sich,
~2;,.. Aber am Abschied geht nichts mit dem Sterblichen mit.
8\':' Der Gurmukh meditiert immer tiber den Namen.
~ Er denkt nur tiber den Namen des Herro nacho
2;,.. Durch das Evangelium des Gurus singt er die Lobgesange des Herro. (3)
~ Die Weisheit erleuchtet immer sein Herz.
~~ Die Konige stehen auch unter der Souveranitat des Herro.
3\':' Tag und Nacht verg6ttert und verehrt der Gurmukh den Herro.
~ Er gewinnt den wahren Ertrag des Namens.
~ Nanak, man erlangt Emanzipation, durch den Namen des Herro.
~ Erftillt von dem Namen, erreicht man den Herro. [4-2]
~,;

~.:. Sorath M. 3
~.' Wenn man zum Sklaven der Diener des Herro wird,
~ verliert man sein 'Ich' und man erreicht den Herro.
~ Der Herr ist Meister der Gltickseligkeit, er ist die Berufung der Heiligen,
~ Tag und Nacht singen sie die Lobgesange des Herro.
~ Erftillt von dem Wort bleiben sie im hochsten Gliickzustand.
f;jy Sie bleiben immer mit dem Herro verbunden. (1)
% 0 Herr, wahr ist dein barmherziger Blick.
~

~
2;.. Man ist wach, gegentiber der Maya, wenn man sein 'Ich',
:;'\.:. durch das Wort des Gurus, bezwingt.
~ Dann erreicht man den Herro,
2;i
~.:. Und man gewinnt die hochste Gltickseligkeit, auch wenn man zu Hause bleibt.
~ Man denkt nach tiber die Quintessenz (des Herro),
2;y Durch den Dienst des Gurus gewinnt man das Glticksgeftihl.
:;'\.:. Derart nimmt man den Herro im Herzen auf. (2)
: Der unschliissige Geist Hiuft in aile Richtungen, er verzehrt sich in Zweiheit
~.:. Unwissend ist der Egoist, er erinnert sich nicht an den Namen
~ und verschwendet sein Leben, ohne Zweck.
2;-: Man erhalt das Geschenk von Namen, wenn man dem Satguru begegnet.
~ Dann befreit man sich von der Einbildung und Bindung. (3)
2;,.. Die Diener des Herro tiben die Wahrheit aus,
:;'\.:. Sie meditieren immer tiber das Evangelium des Gurus.
~ Der Wahre vereinigt sie mit sich; sie nehmen den Herro im Geist auf.
2;,.. Nanak, man erwirbt das hachste Gliicksgeftihl, durch den Namen.
~~
\1l) Tatsachlich ist dies unsere einzelne Nahrung. [4-1]
?,iy
%
~
~-:
S\.:.
~
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Habe Mitleid mit deinen Sklaven, a mein geliebter Herr, bewahre unsere Ehre. (Pause)
Ich lebe immer durch das Singen der Lobgesange des Herro.
Durch das Wort des Gurus ist meine Furcht weggegangen.
In der Tat: schOn und strahlend ist mein ewiger Herr.
Durch den Dienst des Gurus, stellt man sich in Gleichklang mit dem Herro.
Wahr ist das Wort, man bleibt wach durch das Wort. (2)
In der Tat: Tiefdenker und Spender von Frieden ist der Herr.
Niemand kann seine Grenzen kennen.
Wenn man dem perfekten Guru dient, nimmt man den Herro,
den ohne Sorge, im Geist auf.

Wenn man sich von Zweifel befreit, werden Geist und Karper rein.
Und man fiihlt innerlich den hachsten Frieden. (3)
Steil ist der Weg des Herro.
Selten ist der Mensch, der auf diesem Weg marschiert, meditiert und nachdenkt.
Erfiillt von der Liebe des Herro, im Rausch des Wortes,

befreit man sich von dem 'Ich' und den Sunden. {GG-601}
Nanak, erfiillt von dem Namen wird man prachtvoll; man ist mit dem Wort geschmuckt. [4-3]

Sorath M. 3
o mein Geliebter Herr, ich singe deine Lobgesange,
solange ich das Atem in meinem Karper habe.

Wenn ich dich vergesse, selbst wahrend eines Augenblicks,
erscheint es als eine lange Zeit' .

Friiher warst ich unwissend und wahnsinnig,
Aber nun ist mein Geist von dem Wort erleuchtet worden. (1)
o mein Herr, du selbst hast mir das Verstandnis geschenkt.
o mein Meister, ich opfere mich dir, ich opfere mich deinem Namen. (Pause)
Durch das Wort stirbt man (in Bezug auf die Sunden),
durch das Wort wird man auch etweckt.

Durch das Wort gewinnt man die Emanzipation.
Durch das Wort werden Karper und Geist rein, und der Herr bewohnt den Geist.
Der Guru schenkt das Wort, erflillt von dem Wort lOst man sich im Herro auf. (2)
Wer das Wort nicht erkennt, der ist wie ein Blinder und Tauber
Fur welchen Zweck ist saleh einer in der Welt gekommen?
Er erhalt die Ambrosia nicht, er vergeudet sein Leben nutzlos.
Er erleidet immer wieder die Geburt.
Die Wurmer leben immer im Abfall,
Ihnen ahnlich bleiben die Egoisten von der Finstemis der Unwissenheit umhUllt. (3)
Der Herr selbst bewirkt alles, er selbst bringt die Sterblichen auf dem wahren Weg.
o Bruder, auGer ihm gibt es keinen anderen.
Niemand kann die Schrift des Herro andem,
Es geschieht immerzu, was der Herr will.
Nanak, wenn der Herr den Geist bewohnt, sieht man niemand anders. [4-4]

Sorath M. 3
Diejenigen, die uber den Herro meditieren, gefallen ihm.
Sie rezitieren, Tag und Nacht, seinen Namen.
o Herr, du bewahrst deine Anhanger, weiI sie dir das Vergnugen leisten.

lWortlich: fiinfzig Jahre.
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Du verschenkst die Werte, man erkennt dich, durch das Wort.
Du bist der Schatz der Werte, man lOst sich in dir auf,

wenn man deine Lobgesange singt. (1)
o mein Geist, meditiere immer iiber den Herrn.
Am Ende angelangt wird er dein Freund sein.
Er wird immer bei dir sein, urn dir zu helfen. (Pause)
Die Basen verbringen immer schlechte Taten.
Sie kennen weder die Wahrheit noch denken sie iiber sie nacho
Niemand hat jemals etwas gewonnen, durch Bindung, auch nicht durch Bosheit.
Harnakshaya verleumdete die Heiligen, denn er war gerissen.
Prehlada, Diener des Herrn, sang immer die Lobgesange des Herrn;

der Meister erlaste ihn. (2)
Die Egoisten sind immer Stolz auf ihre Tugend, sie verstehen nichts.
Sie beteiligen sich an der Verleumdung der Heiligen,
Sie verschwenden ihr Leben und gehen sie weg.
Sie erinnern sich nie an den Namen des Herrn, am Ende bereuen sie es. (3)
Der Herr selbst macht fruchtbar das Leben der Heiligen.
Er stellt sie in den Dienst des Gurus.
Sie (Heiligen) sind immer von dem Namen erfUllt, sie bleiben gliicklich.
Tag und Nacht, singen sie die Lobgesange des Herrn.
Nanak, der Sklave, sagt: fIlch werfe mich vor ihre Fiil3e." [4-5]

Sorath M. 3
Der allein ist der wahre Anhanger, Freund, Kamerad und Bruder.
Der sich nach dem Willen des Gurus verhalt.
Hingegen, wer seinem eigenen Willen folgt, der stal3t auf Hindernisse,
Und er entfernt sich von dem Herrn.
Ohne Guru gewinnt man nie das GlUck,

und man bereut dies immer wieder. (I)
o Bruder, die Diener des Herrn bleiben immer im Zustand der Ruhe.
Der Herr vernichtet ihre Sunden, die sie durch ihre Geburten erworben haben.
Der Herr vereinigt sie mit sich. (Pause)
Die Verwandten sind nur ein Hindernis fUr die See1e,
Die Welt ist verwirrt im Zweifel.
Ohne Hilfe des Gurus kann man sich nicht von den Fesseln befreien.
Man erreicht die Tiir des Heils durch den Guru.
Wer sich mit den Taten der Welt beschaftigt und das Wort des Gurus nicht versteht,
Der stirbt and wird immer wieder geboren. (2)
Die Welt ist in Einbildung versunken.
Niemand gehart einem anderen.
Die Gurmukhs (die Heiligen) singen die Loblieder des Herrn.
Sie erreichen die Gegenwart des Herrn, sie bleiben immer Zuhause.
Der die Wahrheit versteht, versteht sich; der Herr gehOrt ihm. (3)
lmmer barmherzig ist der Satguru.
Aber man begegnet ihm nur, durch gute Fiigung.
Der Satguru halt alle gleich in seinem barmherzigen Blick.
Jeder erhalt seine Gnade, je nach seiner Liebe fiir den Meister.
Nanak, man entwirrt sich von seinem 'Ich', wenn der Herr den Geist bewohnt. [4-6]

~
~>:'

~"
I.1l1
~~

~"
~
~~

~"
I.1l1
~..
~.;

~
~>:

~"
~
~-:
~.;

I.1l1
~-:

~"
~
~..
~.;

I.1l1
~~
~.;

~
~,;

N
I.1l1
~':'
~.;

~
~,;

~~

~
~':'
N
I.1l1
'8/>:'
~~

~
~~
~"
~
~;
~

~
~~
~~

~
~':'
~~

~
?J~
~~

~
~r
~~

~
~":'
3'~

~
~>:
'~i\gj"'i'~I:.i(""". ")!:i\g''''.\')nl;!('{''''')!:i.I:.i(VI''''')!:i.I:.i("I'''.\")~I:.i(;I'''\'')!:iI:.i('{"'\')!:iI:.i("I"'i')!:i.I:.i(·I"'\')!:iI:.i(·j"'\')!:i~t'I"'\')!:iI:.i("I"'P!:il:.iq",\WW"""·'!:i\i(.ilt" 'lJ
(."'«(I·'C~(,..:r,II~.~(..:;r-tl~".(;..'J":,)~\.(,.,a;::t("{I)'l.('~ti~l.I<J,il~l.,i~"~\.;'iFH~},"(i2-,i1£r,.(,D":.II."'C.l~/iJrIl'\1:'~i:r.\j"C:\.(,~'III"'(_'SfiiI"_J"'ij~.'stli',._rll"C •. ,.,

Page 332                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Sorath M. 3: Tchautukas
Die wahre Meditation tiber den Herrn ist nur moglich durch den Guru.
Dann bewohnt das Evangelium des Gurus den Geist.
Durch den Dienst des Gurus, gewinnt man die dauemde Ruhe.
Die Einbildung verschwindet, durch das Wort.
Ohne Guru ist die wahre Meditation nicht moglich.
Jeder bleibt in Unwissenheit verwirrt.
Die Egoisten wandem ohne Ziel,
Sie erleiden immer Pein, sie ertrinken, selbst ohne Wasser. (1)
o Bruder, suche immer die Zufluc:ht beim Herm.
Mit seinem bannherzigen Blick bewahrt er unsere Ehre.
Er schenkt uns die Herrlichkeit von seinem Namen. (Pause)
Man versteht sich selbst, wenn man tiber das Wort nachdenkt, durch den perfekten Guru.
Dann befreit man sich von Gier, Zorn, Fleischeslust und Ego,
Und der Herr, das Leben der Welt, bewohnt den Geist.
Man erkennt tiberall den unendlichen Herm, und man nimmt den Herm im Geist auf.
In jedem Zeitalter erkennt man den Herm, durch das himmelische Wort.
Und man erkennt die StiBe des Namens. (2)
Gesegnet ist die Geburt desjenigen, der den Namen erkennt,

durch den Dienst am Satguru.
Der Geist wird besanftigt, wenn man die Ambrosia trinkt.
Und man gewinnt den Zufrieden, wenn man die Loblieder des Herm singt,
Die Tugend selbst ist der Herr.
Das Lotus-Herz geht in Bliite durch die Liebe des Herrn.
Rein und tadellos werden der Korper und Geist, rein wird auch die Sprache,
Und man lOst sich im wahren Herrn auf, durch die Wahrheit. (3)
Niemand kennt die Essenz des Namens des Herm.
Dennoch erscheint der Name, im Herzen, durch die Lehre des Gurus.
Gunnukh allein kennt den Weg, er kostet die Essenz des Herm.
Meditation, Harte, Selbstbeherrschung: man gewinnt alles durch den Guru,
Wenn man den Namen im Herzen aufnimmt.
Nanak, diejenigen, die den Namen innig lieben, erscheinen prachtvoll,
Sie erhalten die Ehre an der Ttir des Wahren." [4-7]

Sorath M. 3: Dotukas
Wenn man dem wahren Guru begegnet, entfemt man sich von der Welt, den Stinden.
Man stirbt im Leben und gewinnt \/erstandnis.
Der ist tatsachlich gleich dem Guru und Anhanger,
Dessen Licht der Herr mit seinem eigenen Licht vereinigt. (l)
a mein Geist, bringe dich in Gleichklang mit dem Herm,
Durch seine Meditation erscheint suB der Herm.
Man wird angenommen, durch die Gnade des Gurus. (Pause)
Ohne Guru keimt die Liebe (des Heml) nicht.
Der Egoist versinkt in der Liebe des Andem.
Die Leistungen des Egoisten sind wie das Dreschen von Stroh.
Davon hat man keinen Gewinn. (2)
Wenn man dem Guru begegnet, kommt der Name urn den Geist zu bewohnen.
Dann lost man sich in der Liebe des Wahren, des Ewigen, auf.
Wegen der unendlichen Liebe des Gurus, singt man die Lobgesange des Herm. (3)
Willkommen ist die Ankunft dessen, der sich dem Dienst des Gurus hingibt.

{GG-603}
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Nanak, durch den Guru bekommt man den Namen,
durch das Wort begegnet man dem Herro. [4-8]

Sorath M. 3: Ghar(u) 1
Die Welt ist in der Maya von drei Modi verwickelt,
Man gewinnt das wahre Verstandnis nur durch den Guru.
Man entkommt dem EinfluB der Maya, durch den Namen des Herro.
o Bruder, man konnte sich danach bei den Weisen erkunden. (I)
o mein Geist, erhebe dich tiber die drei Modi der Maya.
Bewege dich im Gleichklang mit dem vierten Zustand (von Gliickseligkeit).
o Bruder, der Herr wohnt in deinem Herzen,
Singe immer seine Lobgesange. (Pause)
Die ganze Kreation lebt durch den Namen,
Wenn man den Namen vergiBt, erleidet man den Tod.
Die verblendete Welt lebt immer in Unwissenheit.
Verschlafen in die Liebe der Maya wird man beraubt. (2)
Diejenigen, die in der Gesellschaft der Heiligen wach bleiben, werden erlost.
Sie iiberqueren den gefahrlichen Ozean.
In der Welt ist der Name des Herro der wahre Gewinn.
Diejenigen, die wach bleiben, halten den Namen fest, in ihrem Herzen. (3)
Diejenigen, die die Zuflucht des Gurus suchen, gewinnen das Heil.
o Bruder, sie nehmen die Liebe des Namens in ihrem Herzen auf
Nanak, der Name ist das Boot, und auch das FloB.
Mit seiner Hilfe tiberqueren die Diener (Sklaven) des Herro den Ozean. [4-9]

Shaloka M. 3: Ghar(u) 1
Der Satguru ist der Ozean des Friedens, nirgendwo anders findet man die Ruhe.
Die Welt ist mit der Einbildung verseucht.
Man kommt auf die Welt und kommt urn, es reut einen und man schreit. (1)
o Bruder, 0 Sterblicher, man gewinnt den Frieden, wenn man dem Guru dient,
Durch den Dienst des Gurus gewinnt man den Frieden,
Sondern verliert man sein Leben leichfertig. (Pause)
Unter dem EinfluB der Maya leistet man viele Taten,
Aber man kostet nie die Essenz der Ambrosia.
Man verrichtet seine Gebete, dreimal am Tag,
Man bringt seinen Verstorbenen Eltern und den Gottern Wasser dar,
Man rezitiert den Gyatri-Mantra, aber ohne Verstandnis erleidet man Kummer. (2)
Gesegnet und gliicklich ist derjenige, der dem Guru dient.
Auf diese Weise befreit man sich von der Einbildung. (3)
Verblendet und unwissend ist die Welt, man verhalt sich wie ein Wahnsinniger.
Und ohne Guru findet man den Weg nicht.
Nanak, wenn man den wahren Guru trifft, findet man innerlich die Wahrheit. [4-10]

Sorath M. 3
Ohne Dienst am Satguru, erleidet man viel Kummer.
Man irrt umher durch aile Zeitalter.
o Herr, du bist wohltatig in jedem Zeitalter.
Arm wie ich bin, schenke mir dein Mitleid.
LaB mich den wohltatigen Guru treffen.
Gewahre mir den Halt deines Namens. (Pause)
Wenn man seine Wtinsche stillt, befreit man sich von der Zweiheit,

2A~
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Man tritt in den Zustand von Sahaj (Gleichgewicht) ein,
man gewinnt den unendlichen Namen.

Der Geist wird rein, wenn man die Essenz des Herrn trinkt.
Der Herr ist fiihig, in einem Augenblick die Stinden zu vemichten. (2)
Man bleibt immerzu am Leben, wenn man sich im Wort auflost,
Und man erleidet dann nicht mehr den Tad.
StiB ist die Ambrosia des Namens,
Aber rar ist die Person, die sie durch das Wort erhalt. (3)
Aile Geschenke kommen aus der Hand des Herrn,
Aber nur der erhalt sie, der dem Herrn gefallt.
Nanak, erflillt von dem Namen gewinnt man die Gliickseligkeit,
Und man sieht strahlend auf dem Herrensitz aus. [4-11]

Sorath M. 3
Die himmlische Musik entsteht, wenn man dem Guru dient.
Und man wird mit wahrem Verstandnis gesegnet,
rm Geist legt man den Namen des Herrn ein.
Tatsachlich I6st man sich im Namen auf. (1)
Ohne Guru verhalt sich die Welt, wie ein Wahnsinniger.
Der verblendete Egoist kennt dasWOIi nicht .
Und man ist verwirrt im Labyrinth der Betriigerei. (I-Pause)
Man wird verflihrt von der Maya, durch ihre drei Modi.
Man wird festgehalten, mit den Fe:sseln der Einbildung.
Auf seinem Kopf sind die Geburt und der Tad.
Man tritt immer wieder in die Gebarmutter ein, und man erleidet Schmerz. (2)
Die Leute bewegen sich unter dem EinfluB der Maya von drei Modi.
Wegen der Einbildung verliert man seine Ehre.
Nach dem Willen des Herrn erreicht man den vierten Zustand von Gliickseligkeit,
Man gewinnt den Frieden, durch den Namen des Herrn. (3)
o Herr, die drei Wege der Maya sind auch deine Kreation.
Du bist der Schopfer, es geschieht immer, was du wiIlst.
Nanak, die Emanzipation kommt durch den Namen des Herrn,
Man befreit sich von dem 'rch' durch das Wort. [4-12]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M. 4: Ghar(u) 1
Der geliebter Herr erscheint tiberaII,
Doch bleibt er immer frei von Bindungen.
Er ist der Hausierer in der Welt,
Aber der Geliebte ist
auch der wahre Handler.
Er ist zugleich Ware und Handler auch.
Er ist auch das Kapital. (1)
o mein Geist, meditiere tiber den Herm, singe die Lobgesange seines Namens.
Ewig, auBerhalb des Verstandnisses, unergriindlich ist der Geliebte.
Man erreicht ihn nur, durch die Gnade des Gurus. (Pause)
Er selbst h6rt und sieht alles, er selbst redet liebevolI.
Er selbst verftihrt die Leute, er selbst zeigt den Weg.
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Er selbst ist alles, doch er existiert ohne Sorge. (2)
Er selbst hat alles geschaffen, er selbst stellt jedem die Aufgabe.
Er selbst ist zugleich Schopfer und Kreation.
Er selbst ist das Flol3 und auch der Fiihrmann.
Er selbst fUhrt auf das andere Ufer. (3)
Er selbst ist der Ozean, auch das Boot.
Er selbst steigt in das Boot ein, und er selbst fahrt zum anderen Ufer.
Er selbst sieht seine wunderbaren Werke.
Barmherzig ist der Geliebte.
Voller Mitgefuhl ist der Herr, er verzeiht uns und vereinigt uns mit sich. [4-1]

Sorath M. 4
Geboren aus Fotus, Ei, Schweil3, Staub: der Herr selbst ist es.
Der Herr ist die aile Gebiete, auch aile Welten von dem Weltall.
Er selbst ist der Faden (des Lebens)
Er selbst hat die Perlen (Geschopfe) aufgefadelt, durch seine Macht.
Er selbst halt den Faden fest,
Wenn der Herr den Faden zuruckzieht, verstreuten sich die Perlen. (I)
o mein Geist, aul3er meinem Henn existiert niemand anders.
Der wahre Guru ist der Schatz des Namens,
In seinem Mitleid gewahrt er uns das Elixier des Namens. (Pause)
1m Wasser, tiber der Erde: der geliebte Herr ist tiberall.
Nichts aul3er seinem Willen kommt auf die Welt.
Der Geliebte sorgt fUr die Nahrung von allen.
Aul3er ihm gibt es keinen anderen.
Der Geliebte selbst lal3t uns sein Spiel spielen.
Es geschieht immer, was er will. (2)
Rein, tadellos: er ist tiberall, tadellos ist sein Ruhm.
Er selbst schatzt den Wert eines jeden.
Was immer er will, das geschieht.
Unergrundlich ist der Herr, aul3erhalb unseres Verstandnisses.
Er selbst macht sein Ratsel sichtbar. (3)
Tief, unermel3lich ist der geliebte Herr, niemand ist ihm gleich.
Der geliebte Herr erfreut sich in jedem Herz.
Sein Licht ist in allem, in Mannem und auch in Frauen.
Nanak, der geliebte Herr ist tiberall, wahl verborgen von uns.
Er macht sich sichtbar durch den Guru. [4-2]

Sorath M. 4
Allmachtig ist der Herr, er selbst erschafft und dann vemichtet er auch.
Er selbst fertigt seine Wunder.
Er selbst schaut sie an, und er erfreut sich daran.
In den Waldem, in den Grasem, tiberall ist der Herr.
Er selbst macht sich sichtbar durch den Guru. (1)
Meditiere tiber den Namen des Henn, a mein Geist, so wirst du besanftigt.
Tatsachlich sul3 ist die Namen-Ambrosia.
Durch den Namen kostet man ihren Geschmack. (I-Pause)
Der Herr selbst ist der Wallfahrtsort,
Er selbst ist das FlaB, er selbst fiihrt zum andem Ufer.
Er selbst legt das Netz aus, er selbst ist der Fisch der Welt.
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Unfehlbar ist der Herr, er geht niemals irre.
Nichts ist ihm ahnlich (2)
Er selbst ist das Hom von Jogi, und auch sein Klang.
Er selbst erschafft den Schall,
Der Herr selbst ist der Jogi Purusha.
Er selbst tibt die Harte aus,
Er selbst ist der Guru, und auch der Anhanger,
Er selbst gibt die Ratschlage. (3)
Er selbst laJ3t uns tiber den Namen nachdenken.
Tatsachlich meditiert er tiber sich selbst.
Er selbst ist die Ambrosia,
Er selbst trinkt das Elixier.
Der Herr selbst singt seine Lobgesange.
Nanak, erer Diener, wird besanftigt von der Essenz des Herm. [4-3]

Sorath M. 4
Der Herr selbst ist die Waage, und wiegt sich selbst damit.
Er selbst ist der Bankier, er selbst ist der Hausierer.
Er selbst fUhrt den Handel.
Er selbst hat die Erde geschaffen, er selbst halt sie im Gleichgewicht. (I)
o mein Geist, meditiere tiber den l-lerm.
Derart findet man den Frieden.
Der wahre Schatz, der Name des Herm ist es.
Der perfekte Guru hat mir seine Siil3e gezeigt. (Pause)
Der Herr selbst ist die Erde, das Wasser auch, er selbst bewirkt alles.
Sein Wille herrscht tiberall, die Erde ist auch vom Wasser umgeben.
Er selbst laJ3t die Furcht in unserem Geist wachsen.
Es wird gesagt, die Ziege beherrscht und flihrt den Lowen. (2)
Der geliebte Herr ist das Holz, und auch das Feuer darin loderende.
In sich findet der geliebte Herr in beidem, im Holz und auch im Feuer.
Aber in seiner Furcht ist das Feuer unfahig, das Holz zu verbrennen.
Der Herr selbst gewahrt das Geschenk des Lebens, und er selbst nimmt es zurtick.
Man bleibt nur am Leben durch seinen Willen. (3)
Allmachtig ist der Herr, ewig ist sein Herrensitz.
Er selbst stellt uns die Aufgabe.
Wir fUhren uns nur, wie er es will.
Wir leisten die Aufgabe nach seinem Befehl.
Er selbst ist der Musiker und auch das Instrument.
Er selbst lal3t die Luft hallen, wie er es will. [4-4]

Sorath M. 4
Der Herr selbst hat die Erde geschaffen,
Er selbst hat das Licht der Sonne und das des Mondes geschaffen,
Er selbst ist die Macht der Demtitigen,
Er selbst ist die Ehre derer ohne Ehre,
In seinem Mitleid unterstiitzt er alles,
Er selbst ist der hochste Weise. (1)
o mein Geist, meditiere immer tib(~r den Namen des Herm,
Nur der Name ist der Rettungsanker.
In der Gesellsehaft der Heiligen, erinnere dieh an den Herm,
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Derart wird dein Kommen-und-Gehen ein Ende haben. (Pause)
Der Herr selbst gewahrt die Geschenke, und er selbst nimmt sie an.
Er selbst segnet uns, er selbst schenkt uns das Ehrenzeichen der Wahrheit.
Er selbst gehorcht seinem Willen, er selbst gibt die Befehle. (2)
Er selbst ist der Schatz der Meditation, er selbst gewahrt uns dessen Geschenke.
Er selbst stellt uns in seinen Dienst, er selbst schenkt uns die Ehre.
Er selbst begibt sich in Trance, er selbst ist der Schatz der Werte. (3)
Er ist der Grol3te, er ist der hochste Purusha.
Er selbst bestimmt seinen Preis, er selbst ist die Waage und auch das Gewicht.
Es ist unmoglich, ihn zu wiegen; er wiegt sich selbst.
Nanak, ich opfere mich immer wieder zu meinem Herro. [4-5]

Sorath M. 4
Er selbst stellt uns in seinen Dienst, er selbst erschafft die Begeisterung flir Meditation.
Er selbst lal3t uns seine Lobgesange singen, er selbst lost sich im Wort auf.
Er selbst ist die Feder, und auch der Verfasser, er selbst lei stet das Schreiben. (1)
o mein Geist, in lubel meditiere tiber den Namen des Herro.
Glilcklich ist derjenige, der den Vorteil des Namens des Herro gewinnt, durch den Guru.
Solch einer bleibt immer im Zustand der Ruhe. (Pause)
Er selbst ist die Gopis, und Krishna auch; er selbst weidet die Ktihe.
Er selbst ist von schwarzer schaner Farbe, er selbst spielt auf der Flote.
Er selbst erschlug den Kulwaliapada Elefant, als er als das Kind Krishna erschien. (2)
Er selbst stellt die Arena, er selbst schaut das Spiel an.
Er selbst erschuf das Kind Krishna,

und durch ihn erschlug er selbst Kansa, Tchandoor und Kesi, die Damonen.
Er selbst gibt die Kraft, er selbst vemichtet die Tyrannen, die Dummkopfe. (3)
Der Herr selbst erschafft die Geschopfe, er selbst leitet ihr Leben.
Er selbst Hidelt uns an seiner Schnur; man bewegt sich so,

wie der Herr an der Schnur zieht.
Man verdirbt, wenn man stolz wird.
Nanak, meditiere tiber den Herro und verlal3 dich auf ihm [4-6]

Sorath M. 4: Dotukas
Getrennt seit der Geburten, erleidet der Egoist Pein.
Er ist stolz und ftihrt sich in 'Ich'.
Aber sobald er den Darshana (Blick) des Herro hat, erreicht er den Herro.
o Herr, ich suche immer Zuflucht bei dir. (1)
Wahrlich gefallt mir die Liebe des Herro,
In der Gesellschaft der Heiligen habe ich den Guru getroffen,
Seitdem bewohnt der Herr, die Glilckseligkeit selbst, meinen Geist. (Pause)
o Herr, du bewohnst immer auf geheimnisvolle Weise den Geist,
Aber die Unwissenden kennen deine Liebe nie.
Wenn man den Guru, den Purusha, trifft,
Macht sich der Herr selbst sichtbar; man singt seine Lobgesange

und meditiert tiber ihn. (2)
Der Geist wird erleuchtet durch den Guru,
Man findet Frieden und der bose Intellekt verschwindet.
In der Gesellschaft der Heiligen erkennt man den Herro innerhalb des Geistes,
Und man gewinnt die hOchste Gltickseligkeit. (3)
In deinem Mitleid, 0 Herr, ftihre uns dem Guru entgegen.
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Und durch den Guru begegnet man dem Herrn, dem Gebieter.
Nanak, ich habe die h6chste Ruhe gefunden; wach ist immerzu mein Herr. [4-7]

Sorath M. 4
Mein Geist ist von der Liebe des Herrn durchdrungen,
fch kann ohne meinen Herrn nicht am Leben bleiben.
Der Fisch stirbt ohne Wasser, gIeichermaBen verdirbt man ohne den Namen. (1)
o Hari, schenke mir das Wasser deines Mitleids, gewahre mir dein Lob.
Tag und Nacht, verlange ich deinen Namen;

man gewinnt die Ruhe durch den Namen. (Pause)
Der Tchatrik -Vogel begehrt die Regentropfen,
Sein Durst besanftigt sich nicht ohne dieses Wasser.
Ebenso bekommt man das Wasser (von Namen) nur, durch den Guru.
Man gewinnt den Frieden und man bltiht auf, durch die Liebe des Herrn. (2)
Der Egoist ist immer hungrig, er Hiuft in alle Richtungen.
Ohne den Namen erleidet er immer Kummer.
Er kommt auf die Welt und stirbt, wahrlich tritt er in die Gebarmutter immer wieder ein.
Am Hofe des Herrn wird er bestraft. (3)
Wenn der Herr sein Mitleid schenkt, singt man seine Lobgesange,
Und man bekommt die Ambrosia des Herrn, in seinem Geist.
Nanak, der Herr hat mir sein Mitleid geschenkt,

und mein Verlangen ist gestillt, durch das Wort. [4-8]

Sorath M.4: Panchpadas
Wenn man den unbezwingbaren Geist besiegt, wird man zu Sidha (der Perfekte).
Nur dann gewinnt man das perfekte Verstandnis.
Wenn der Geist von den Pfeilen der Llebe des Herrn durchdrungen wird,
Befreit man sich von dem ZweifeL (1)
a Herr, gewahre deinem Sklaven den Ruhm von deinem Namen.
Durch die Ratschlage des Gurus, erwecke deinen Namen in meinem Geist.
So daB ich immer an deinem Zufluchtsort bleibe. (Pause)
a mein unwissender Geist, erkenne mal, vergeblich ist die Welt.
Meditiere also immer tiber den Herrn.
a Hari, gewahre mir dein Mitleid, so daB ich den Guru treffe,
Und ich lOse mich in deinem Namen auf. (2)
Wem diese Sache, der Name, gehc,rt, der allein versteht ihn.
Wem der Herr sein Geschenk gibt, der allein bekommt es.
Strahlend, unverstandlich, geheimnisvoll ist diese Sache, der Name.
Es ist durch den Guru, daB man den unverstandlichen Herrn erkennt. (3)

Ein Stummer kann den Geschmack der Leckerei nicht beschreiben,
Er allein kennt den Geschmack.
GleichermaBen, wer den Namen kostet, der allein kann seinen Geschmack kennen.
Aber man kann das Juwelnicht verbergen, obwohl man es versuchen k6nnte. (4)

Alles geh6rt dir, du kennst unsere tiefsten Gedanken,
Du bist der Gebieter von allen.
Wenn du deinen Namen schenkst, bekommst du allein ihn.
Niemand anderer erhalt deinen Namen. [5-9]
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M. 5: Ghar(u) 1: Titukas
Wessen Kult soil ich treiben? An wen soil ich meine Bitten richten?
Oenn jeder ist Seine Kreation.
leder, der groB und hoch erscheint, wird zu Staub zerfallen.
Ohne Furcht und ohne Gestalt ist der Herr, er vernichtet die Furcht.
Er schenkt allen die Ruhe and die neun Schatze. (1)
o Herr, ich werde von deinen Geschenken befriedigt,
Warum soil ich die Sterblichen lobpreisen?
Warum soil ich die Zuflucht bei den sterblichen suchen? (Pause)
Wer uber den Herro meditiert, dem gehort alles.
Oer Herr nimmt ihm den Hunger (des Verlangens).
So ist die GroBzilgigkeit des Herro, des Spenders.
Er ftihrt uns zur Ruhe und das Geschenk aus seinem Reichtum erschopft sich nie.
Oer Guru vereinigt uns mit dem Herrn,
Und folglich erhalt man die hochste GlUckseligkeit. (2)
o mein Geist, meditiere uber den Namen, treibe den Kult des Namens, Tag und Nacht.
Rezitiere den Namen.
Hor den Ratschlagen der Heiligen zu, derart verlierst du die Furcht vor Tod.
Diejenigen, denen der Herr sein Mitleid schenkt,

verbinden sich mit dem Wort des Gurus. (3)
Wer kann deinen Preis schatzen, 0 Herr?
Ou bist mitgeftihlend gegenuber allen.
Alles, was geschieht, ist nach deinem Willen.
Wir sind nur deine Kinder, 0 Herr.
Bewahre deinen Sklaven Nanak, 0 Herr,
Wie ein Vater seinen Sohn bewahrt. [4-1]

Sorath M. 5: Tchautukas, Ghar(u) 1
Singe die Lobgesange des hochsten Purusha, lege ihn in deinem Geist ein,
So daB der wahre Herr deinen Geist bewohne,
Dies ist der hOchste Weg des Lebens.
Der Korper, in dem der Name nicht keimt, wird zu Staub.
Ich opfere mich den Heiligen, die nur die Stiltze des Einzigen suchen. (1)
Bete den einzigen Herro an, er kann alles bewirken.
Man erhalt dieses Verstandnis durch den perfekten Guru.
Mit Ausnahme von Gott dem Herrn gibt es keinen anderen. (Pause)
Ohne Namen verdirbt man und stirbt,
Unziihlbar sind solche Menschen.
Ohne Herro ist es unmoglich, die Reinheit zu erwerben.
o Bruder, unermef31ich, ewig und wahr ist der Meister.
Falsch ist der Stolz auf irdischen Reichtum.
So lange man sich mit der Welt verbindet,

geht der Kreislaufvon Kommen-und-Gehen nicht zu Ende.
Der Guru erlOst Millionen von Geschopfen, durch den Namen. (2)
Ich habe in Shastras und auch in Smritis gesucht.
Man kann sich von dem Zweifel nur befreien durch die Gnade des Gurus.
Man ermiidet in seinen Leistungen, und man wird in der Faile des Yamas gefangen.
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Ich habe in allen vier Richtungen gesucht,
AuBer des Gurus existiert keine Zutlucht.
o Bruder, durch gute Fugung begegnet man dem Guru.
Dann meditiert man uber den Namen des Herrn. (3)
Immer rein und tadellos ist der wahre Herr; rein ist sein Lob.
Aber nur wer ihn erreicht, dem schenkt der Herr seinen barrnherzigen Blick.
Selten ist die Person, die sich mit clem Dienst des Herrn beschaftigt.
Nanak, erfUllt von clem Namen, hort man den wahren Namen,
Und clamit macht man seinen Korper uncl Geist rein. [4-2]

Sorath M. 5
So lange man unter clem EintluB cler Binclung uncl cles Hasses steht,
1st es sehr schwer, dem Herrn zu begegnen.
So lange man zwischen Mein und Dein unterscheidet,
Befindet sich man weit entfemt von clem Herrn. (I)
o Gebieter, gewahre mir saleh ein Verstandnis,
DaB ich den Heiligen cliene, die Zutlucht ihrer Lotus-FuBe suche,
Uncl ich sie nicht einen Augenblick vergesse. (Pause)
o mein Geist, unwissencl, schlecht beraten, uncl unschlussig bist clu.
Wie wircl es moglich, daB du clich Anderem anschlieBt,

du bleibst in der Gesellschaft deiner Feinde. (2)
Es gibt keine Verzweitlung, wenn man sich von cler Einbildung befreit.
Diesen Rat habe ich erhalten, in der Gesellschaft der Heiligen.
Schwatzen von dem Egoisten ist nur wie ein WindstoB. (3)
Der Geist ist eingehullt von Millionen der Sunden,
Man kann seinen Zustancl nicht beschreiben.
o Herr, Nanak, clein Sklave sucht deine Zutlucht,
Zieh ihn nicht auf die Rechnung. [4-3]

Sorath M. 5
Sohne, Frau, Eltem; aile verhalten sich durch die Maya.
Beim Abschied wird niemand dir mitgehen, falsch ist die Liebe der Verwandten. (I)
o Bruder, warum verzartelst du deinen Korper so sehr.
Er wircl wie der Rausch der Wolken fortgehen.
Meditiere doch uber den einzigen geliebten Herrn. (Pause)
o Bruder, der Herr hat deinen Korper geschaffen,
Er (der Korper) ist unter dem EintluB der Maya von drei Qualitaten.
Der Korper wird von dem Wasser verzehrt, oder die Hunde werden ihn fressen,
Oder er wird zu Staub.
Trotz alledem halt man sich man fijr unsterblich.
Man halt sein Haus (seinen Korper) fur ewig und dauemd,

aber man vergiBt den Herrn, die Ursache. (2)
Der Herr hat die Geschopfe, die Perlen, vieler Arten geschaffen.
Aber er hat sie auf einen zerbrechlichen Faden ( der Atmung) gefaclelt.
o Sterblicher, du wirst es bereuen, wenn der Faden sich reiBt. (3)
Meditiere immer tiber deinen SchOpfer den Herrn, der deinen Korper geschmtickt hat.
Der Herr hat Nanak seine Barmherzigkeit geschenkt,
Und er (Nanak) sucht die Zutlucht des Gurus. [4-4]
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{GG-610}

Sorath M. 5
Gliicklich habe ich den perfekten Guru getroffen, mein Geist ist erleuchtet.
Niemand kann mir gleich sein, weil ich die Unterstiitzung des Herm habe. (I)
Ich opfere mich meinem Satguru.
Ich genieBe den Frieden nun hier und immerzu,

die hOchste Gliickseligkeit herrscht bei mir zu Hause. (Pause)
Der Herr kennt meine tiefsten Gedanken, er ist mein Meister.
Ich habe die Untersrutzung nur durch den Namen des einzigen Herm.
Ich werfe mich vor die Lotus-FiiBe des Gurus, derart befreie ich mich von der Furcht. (2)
Eintraglich ist der Darshana des Herm, er ist und er wird immerzu sein.
In seiner Liebe erlost er seine Diener.
Er schlieBt sie in seine Arme. (3)
GroB ist sein Ruhm, wunderbar ist sein Lob.
Durch ihn verrichten sich aile unseren Leistungen.
Nanak hat den Herm getroffen, und all seine Obel sind fort. [4-5]

Sorath M. 5
Ein Gliicklicher denkt, daB aile Leute vergniigt sind.
Dagegen, ein Betriibter sieht iiberall nur die Verzweiflung.
Aber der Herr allein ist der SchOpfer, die urspriingliche Sache.
Vereinigung und Trennung: alles steht unter der Aufsicht des Herm. (1)
o mein Geist, wer sich von dem Zweifel befreit,
Der wird nicht mehr verwirrt, er erkennt den Herm in allem. (Pause)
Wer sich, in der Gesellschaft der Heiligen, in Ruhe befindet, sieht iiberall die Ruhe.
Der, dessen Geist in sein 'Ich' vertieft ist, kommt auf die Welt und stirbt,

es reut ihn immerzu. (2)
Wer die Augentropfen der gottlichen Weisheit verwendet, erleuchtet sich sein Geist.
Eingehiillt von der Finstemis der Unwissenheit geht man immer wieder in die Irre. (3)
o Herr, erhore meine Bitte,
Nanak bittet dich urn das Geschenk,
DaB sich mein Geist dem Ort anschlieBt, wo die Heiligen deine Lobgesange singen. [4-6]

Sorath M. 5
Mein Korper gehort den Heiligen, genauso mein Reichtum.
Ich opfere meinen Geist und meine Seele den Heiligen.
Durch die Gnade der Heiligen meditiere ich tiber den Namen,

folglich erhalte ich aile Wonnen. (I)
AuBer den Heiligen gibt es keinen anderen Spender, Wohltater.
Diejenigen, die die Zuflucht der Heiligen suchen,

iiberqueren den Ozean der Illusion. (Pause)
Millionen von Siinden verschwinden, wenn man den Heiligen dient,
Dann singt man die Lobgesange des Herro, und man bleibt in Ruhe.
Nur durch gute Fiigung tritt man in die Gemeinde der Heiligen ein.
Damit gewinnt man hier den Frieden, und den Ruhm davon, in der anderen Welt. (2)
Ich habe nur eine einzige Zunge, unzahlbar sind die Werte der Heiligen.
Wie kann man ihr Lob beschreiben?
Unergriindlich, auBerhalb unseres Verstandnisses und ewig ist der Herr.
Man erreicht ihn, am Zufluchtsort der Heiligen.
Ich bin ohne Freund, demiitig, ohne Werte and ein Sunder.
Ich suche die Zuflucht der Heiligen.
Ich bin am Ertrinken, im dunklen Brunnen der Verbindung, rette mich, 0 Herr. [4-7]
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Sorath M. 5
o Herr, du erftil1st die Wtinsche desjenigen, dessen Herz deine Wohnung ist.
o Herr, vergil3 nicht deinen Diener; ich liebe den Staub unter deinen Lotus-Ftil3en. (l)
Unsagbar ist dein Evangelium, ich kann es nicht beschreiben.
o Herr, die Schatze, die Werte gehOren dir; du schenkst den Frieden.
Tatsachlich ist grol3 dein Ruhm. (Pause)
Wir leisten immer, was in unserem Schicksal bestimmt ist.
Deinem Diener schenkst du deinen Dienst, deine Hilfe.
Er wird glticklich, wenn er deinen Darshana hat. (2)
Die Dunkelheit geht weg, durch die Gnade des Gurus,
Und man wird tiberal1 bekannt. (3)
Der (allein) ist klug, gottlich, ein Mensch mit gutem Verhalten,
Gegentiber dem der Herr barrnherzig ist,
Solch ein Mensch vergil3t nie den Herrn. [4-8]

Sorath M. 5
Die Leute leben vertieft in Bindung,
Mal fUhlt man sich grof3, und mal fUhlt man sich demtitig und klein.
Man wird nie durch seine eigenen Bemtihungen rein, man erlangt nicht das Ziel. (l)
o mein Geist, man gewinnt Emanzipation nur in der Gesellschaft der Heiligen.
Ohne den perfekten Guru, kommen weder Tod noch Inkamation zu einem Ende.
Und man kommt immer wieder auf die Welt. (Pause)
Was als Illusion erkannt ist, darin sind die Leute veltieft.
Aber der perfekte Anhanger des Herrn bleibt immer aul3erhalb der Bindung. (2)
Verlache nicht die Welt, ganz gleich aus welchem Grund,
Denn, die Welt ist die Kreation des Herrn.
In der Gesellschaft der Heiligen meditiert man tiber den Namen.
Wenn man die Gnade des Herrn bekommt. (3)
Der Satguru ist der transzendente Herr selbst, er erlost die Leute.
Nanak, dies ist die Essenz, die Wahrheit,
Ohne Hilfe des Gurus ist man dazu unfahig, den Ozean der Illusion zu tiberqueren. [4-9]

Sorath M. 5
Ich habe tiberal1 gesucht, und ich bin zum Schlul3 gekommen:
Der Name des Herrn ist die einzige Realitat.
Die Stinden vergehen, wenn man tiber den Namen meditiert,

selbst nur fUr einen Augenblick.
Man tiberquert den Ozean, wenn man dem Guru entgegen geht. (1)
o Weise, trinke die Essenz des Gurus.
Der Geist besanftigt sich, wenn man das Wort der Heiligen, die Ambrosia, hort. (Pause)
Emanzipation, Nahrung, Freude:
Man bekommt alles von dem Herro, der aile Wonnen und Frieden schenkt.
Al1gegenwartig, vollkommen ist cler Schopfer,

er gewahrt seinen Anhanger seine Gebete. (2)
Hor und singe seine Loblieder, im Geist meditiere tiber ihn.
Al1machtig, die ursprlingliche Sache, vol1kommen ist der Herr.
Aul3er ihm gibt es keinen anderen; er bewirkt alles. (3)
Glticklich habe ich das Geschenk des menschlichen Lebens bekommen.
o barrnherziger Herr, habe Mitleid mit mir,
Dal3 Nanak, in der Gesellschaft der Heiligen deine Loblieder singe,
Und er tiber dich meditierte. [4-10]

{GG-611}
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Sorath M. 5
Wenn du dich gewaschen hast, meditiere tiber den Herro.
Derart wird dein Korper gesund, ebenso dein Geist.
Millionen von Fesseln lOsen sich, am Zufluchtsort des Herro,
Vnd das gute Schicksal wird erweckt. (1)
Die frohe Botschaft des Herro, das Wort, ist die wahre Sprache.
Hor es, singe es, rezitiere es; dann wird der Satguru dich retten. (Pause)
lenseits der Grenzen ist der Ruhm des mitflihlenden Herro,
Der barmherzige Herr liebt seine Heiligen, er unterstiitzt sie,
Seit Anfang der Zeiten ist so das Wesen des Herro. (2)
Benutze immerzu den ambrosischen Namen des Herro.
Niihre dich immer von dem Namen des Herro.
Singe immer die Loblieder des Herro.
Leiden, Schmerzen des Alters, des Todes werden vergehen. (3)
Mein Herr hat meine Bitte erhOrt,
Alle meine Taten sind in Ordnung.
Nanak, soleh ein Ruhm kommt von dem Guru; es erscheint injedem Zeitalter. [4-11]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M. 5: Tchaupadas: Ghar (2)
Du bist unser einziger Vater, wir sind deine Kinder, 0 Herr.
Du bist unser Guru, unser Lehrer.
Hor, 0 mein Freund,
Ich werde mich dir opfem, wenn du mich zum Darshana des Herro leitest.( 1)
Hor zu, 0 mein Freund, ich opfere mich zum Staub unter deinen Ftil3en,
Vnd ich bringe meinen Geist dar. (Pause)
Ich wasche deine FtiBe, ich bringe dir meinen Geist dar,
Ich suche deine Zuflucht, 0 Freund,
Belehre mich, so daB ich dem Herro begegnen kann. (2)
Man soll nicht stolz sein,
Suche die Zuflucht des Herro, und nimm alles als gut an, was der Herr tut.
Hor zu, 0 mein Freund, man soll seinen Geist, Korper und sich selbst darbringen.
Auf diese Weise kann man den Darshana des Herro haben. (3)
DUTCh die Gnade des Gurus, hat der Herr mir sein Mitleid geschenkt.
Damit ftihle ich die StiBe seines Namens.
Nanak hat den Segen des Herro bekommen,
Vnd er erkennt tiberall den Herro, der ist barmherzig, rein und tadellos und ohne Kaste. [4-1-12]

Sorath M. 5
Der Herr ist Meister von Millionen der Galaxien.
Er ist der Wohltiiter aller Geschopfe.
Der Herr sorgt flir und hilft der ganzen Schopfung,
Aber der unwissende Mensch erkennt seine Geschenke nicht. (1)
Ich weiB nicht, wie ich tiber den Herro nachdenken soll,
So rezitiere immer nur, "Guru, Guru, Hari, Hari",
Folglich nennt man mich Ramdas, Diener des Herro. (Pause)
Barmherzig, mitflihlend, Ozean des Friedens ist der Herr; er erftillt aIle Herzen.
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Er hOrt und sieht alles, er ist immer bei mil'.
Abel', unwissend wie ich bin, halte ich ihn in del' Feme. (2)
Unendlich ist del' Herr, abel' ich kann ihn nul' begrenzt beschreiben.
Wie kann ich seine wirkliche Natur kennenlemen?
Ich bitte insHindig meinen wahren Guru.
Ich bin unwissend, belehre mich mit deiner Weisheit. (3)
Was konnte man gegenliber mil' sagen?
Del' Guru hat Millionen von Sundem gerettet.
Diejenigen, die Unterricht beim Guru Nanak gehabt haben,
Werden niemals wieder geboren. [4-2-13]

Sorath M. 5
AIle Illusionen, die mich vorher sehr verlockten, sind verschwunden.
Nun schlafe ich in Sahaj (Zustand von Gleichgewicht), ich bleibe in GlUckseligkeit.
Fruher war es umkehrt, ist nun mein Lotus-Herz in Blute. (1)
Und narurlich, ein Wunder ist geschehen.
Del' Herr ist unergrundlich, auJ3erhalb menschlichem VersHindnis,
Abel' del' Guru hat mil' den Herrn sichtbar gemacht, in meinem eigenen Geist. (Pause)
Die Damonen, die mich unterdruckten, haben Furcht,
Sie bitten mich instandig, sie VOl' dem Herrn zu schutzen; sie suchen meine Zuflucht. (2)
Offen fUr aIle ist del' Schatz des Herrn,
Abel' del' allein erhalt davon, dessen Schicksal so geschrieben ist.
Del' Guru hat mil' das Juwel von Namen geschenkt,

mein Karpel' und Geist sind im Zustand des Friedens. (3)
Del' Guru hat mil' einen Tropfen del' Ambrosia geschenkt,
Und er hat mich unsterblich, uber dem Tod stehend gemacht.
Del' Herr schenkt Nanak den Schatz seiner Andacht.
Und Er fordert die Rechnung davon nicht. [4-3-14]

Sorath M. 5
Besanftigt sich del' Mensch,

del' sich im Gleichklang mit den Lotus-FuJ3en des Herrn begibt.
Dagegen wird das Verlangen von dem nicht gestillt,

dessen Herz nicht die Wohnung des Herrn wird;
Unschatzbar sind die Werte des Herrn. (1)
Wenn man sich an den Herrn erinnert, gewinnt man Gesundheit und GlUckseligkeit.
Wer den Herrn vergiJ3t, del' erleidet sehrviel Kummer. (I-Pause)
Wer die Zuflucht des Herrn sucht, del' bleibt immer in Ruhe.
Wer dagegen den Herrn, den Schi:>pfer vergiJ3t, erleidet immerzu Pein. (2)
Wer sich im Gleichklang mit dem Herrn stellt, del' gewinnt die GlUckseligkeit.
Wer dagegen den Herrn vergiJ3t und umkehrt von dem Guru, del' Hihrt zur Holle. (3)
So ist der Weg, del' Brauch, denn man bewegt sich wie del' Herr es will.
Nanak sucht die Zuflucht del' HeiIigen,

sein Herz sucht die Nahe del' Lotus-FuJ3e des Herrn. [4-4-15]

SorathM.5
Ein Konig ist mit den Angelegenheiten des Staatwesens beschaftigt,
Del' Egoist befindet sich in sein 'Ich' vertieft.
Ein Gieriger wird immer von Gier verlockt.
Auf dieselbe Weise, laJ3t sich ein Weiser von del' Liebe des Herrn erfUllen. (1)
Ein Anhanger des Herrn liebt,

{GG-613}
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~Y Den Herro uberall zu erkennen, dient dem wahren Guru,
S\~ Er besanftigt sich durch das Lob des Herro. (Pause)
~ Ein Rauschgiftsuchtiger liebt Drogen, ein Bauer liebt seinen Ackerbau,
;"I~ Ein Kind Iiebt die Milch,
~ Aufdieselbe Weise, gibt sich ein Weiser der Liebe des Herro hin. (2)
~.. Ein Belehrter sucht immer das Wissen,
%
~ Die Augen lieben es, die Dinge anzusehen, und die Zunge liebt es zu kosten,
~Y Aufdieselbe Weise singt der Anhanger die Lobgesange des Herro. (3)
S\~ Der Herr erfUllt die Wunsche von allen, er ist Meister von allen.
~ Nanak sehnt sich nach dem Darshana des Herro.
~Y
;"I~ Der Herr kommt urn ihm zu begegnen, weil der Herr die tiefsten Gedanken kennt.[4-5- I6]
~

~~ Sorath M. 5
~ Mein Geist ist unrein und beschmutzt, 0 Herr, du bist rein und tadellos.
~Y Wir sind ohne Werte, du bist der wohItatige Herr.
;"I~ Wir sind unwissend, du bist klug, weise und wei/3t alles. (1)
~ 0 Herr, wir sind so, und du bist anders,
;"I~ Wir sind Sunder, du, 0 Herr, nimmt uns die Sunden.
~ Strahlend ist deine Wohnung, dein Land, 0 Herr. (Pause)
~..
S\~ Du bist der Schopfer, 0 Herr.
~ Du schenkst allen den Korper, die Seele und den Atem.
~Y Wir sind ohne Werte, 0 wohltatiger Herr.
S\~ Gewahre uns das Geschenk deiner Wohltatigkeit. (2)
~ Du tust immer Gutes fUr uns, aber wir erkennen es nicht.
S1~ Trotzdem bleibst du immer barmherzig gegenuber uns.

o Herr, du bist der Schopfer, der Purusha.
Du schenkst den Frieden, eriose uns, deine Kinder. (3)
Du bist unser ewiger Konig, unser Schatz.
Aile GeschOpfe bitten instandig vor deinem Tor.
Erhalte in die Hilfe der Heiligen. [4-6-17]

~
~Y
;"I~

~
~Y
;"I~

~
~Y

;"I~ Sorath M. 5
~~Y 1m Mutterscho/3 selbst gewahrst du uns deine Gebete,
;t~ La/3 mir den Ozean uberqueren, 0 Herr.
~ Dieser Ozean von Feuer wird von so vielen Wellen aufgepeitscht. (1)
~ 0 Hari, du bist mein einziger Meister.
~ Hier, in der Welt, driiben, in der anderen Welt auch, bist du meine Stutze. (Pause)
~.. Man schatzt deine Kreation wie ein Berg aus Gold,
;"I" Und man schatzt dich, 0 Herr, wie ein Grashalm.
~ Aber du bist der wohltatige Meister, die Leute betteln vor deinem Tor.
~..
S\~. Nach deinem Willen verteilst du deine Geschenke. (2)
~ Mal bist du dies, mal bist du das,
~.. Wunderbar sind deine Spiele.
~~
~ Du bist frohlich, strahlend, tief, hoch, unergriindlich und unendlich. (3)
~Y Wenn du uns zur Gemeinde der Heiligen fUhrst, horen wir dein Bani (Wort).
~ Nanak, man gewinnt die Freude, wenn man die Pracht des Herro erkennt,
~ Von dem, der au/3erhalb der Scheinwelt steht. [4-7- I8]
S\~

~
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Sorath M. 5

Sorath M. 5
Dem gestorbenen K6rper fl6J3t del' Guru den Atem von Namen ein.
Er vereinigt die Getrennten.
Selbst die Kobolde und Tiere werden verzaubert,
Wenn der Guru ihnen den Namen verliest. (1)
Siehe die Herrliehkeit des perfekten Gurus.
Niemand kann seinen Wert besehreiben. (Pause)
Der Guru verniehtet die Wohnung des Kummers und der Pein.
Er sehenkt uns die Freude, den Komfort und die Gliiekseligkeit.
Dann erntet man die Friiehte seiner Wunsehe, und aueh ohne Muhe und Angst.
Damit erledigen sieh aile Angelegenheiten. (2)
Hier gewinnt man den Frieden, die Ehre driiben im Jenseits,
Der Kreis des Kommen-und-Gehe:ns geht zu Ende.

Sorath M. 5
Ich bin wie Staub unter den FuJ3en der Heiligen, ieh suehe ihre Zuflueht.
Die Heiligen sind meine einzige Stutze, sie sind mein einziger Schmuck. (1)
1eh habe die Freundsehaft der Heiligen gewonnen,
So habe ieh die Frueht erhalten, wie es in meinem Sehieksal gesehrieben stand.
o Heilige, meine Briider, mein Geist geh6rt eueh. (Pause)
1eh stehe in Verbindung mit den Heiligen, mein Handel ist mit ihnen.
Wegen der Heiligen habe ieh den Vorteil von Namen gewonnen,
Und in meinem Geist befindet sieh der Schatz der Meditation, er ist randvoll. (2)
Die Heiligen haben mir das Gesehenk von Namen gegeben.
Derart ist die Illusion aus meinem Geist versehwunden
Was kann Dhararnraja tun? Denn die Schuld fur meine Sunden ist getilgt. (3)
Dureh die Gnade der Heiligen, habe ieh die hOehste Gliiekseligkeit erhalten.
Nanak sagt: "Ich bin im Gleiehklang mit dem Herro,
Erftillt von seiner Liebe befinde ieh mieh verzaubert." [4-8-19]

Allen Besitz wird man hierlassen.
Stehe in Verbindung mit dem Namen, treibe den Handel des Namens.
Derart gewinnt man den h6ehsten Zustand. (1)
o mein Geliebter, du allein sehenkst mir den Frieden.
Der perfekte Guru hat mieh gut belehrt,
Und ieh befinde mieh im Gleiehklang mit deinem Willen. (Pause)
Man gewinnt den Frieden,
Weder dureh die Fleiseheslust, noch dureh den Zorn,
weder dureh die Gier, noeh dureh den Stolz.

Werde zu Staub unter den FuJ3en aller.
o mein Geist, auf diese Weise erlangt man die Freude und den Frieden. (2)
Leiste den Dienst des Herro, 0 mein Geist,
Der Herr kennt unseren tiefsten Gedanken.
Sein Dienst ist niemals vergebens.
Verehre ihn, opfere deinen Geist seinem Homa (heiligem Feuer).
Ewig ist der Herr, er ist Gott der Herr. (3)
Der Herr ist der Meister des Universums;

mitftihlend, Meister der Maya, transzendent und ohne Gestalt.
Nimm deshalb den Namen als deine Ware, maehe ihn zur Stutze deines Lebens. [4-9-20]
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Sorath M. 5
~I'
31... Man verlaf3t das Juwel und ktimmert sich urn Bagatellen,
~ Von denen man keinen Nutzen hat.
~ 0 mein Geist, meditiere immerzu tiber den perfekten Herro,
~ er ist der transzendente Meister. (l)
~r.' Oenke nach tiber den Namen des Herro, 0 Bruder.
~..: Oein K6rper wahrt nicht ewig, 0 Unwissende, er wird zweifellos den Tod finden. (Pause)
$ Die Maya ist nur eine Luftspieglung, eine Illusion der Traume,
~r.' Sie bedeuten nichts.
~..:
$ Mit Ausnahme von dem Namen ist nichts anders wertvoll.
~I' Nichts geht mit, dahin, in die andere Welt. (2)
~ Man tut alles in 'Ich', man leistet nichts fur die Seele.
~ Oas Leben vergeht, man bewegt sich immer im 'Ich',
~..: Und man erinnert sich nicht an den Herro. (3)
~ Man verfcillt den Stinden, und man beschaftigt sich mit den schlechten Taten.
~r.' Oerart folgt man dem endlosen Kreis von Geburt und Tod.
~..: Nanak bittet den Herm: "Befreie mich von meinen Schwachen." [4-11-22]
$
~l"
~..: Sorath M. 5
~ Singe die Lobgesange des perfekten ewigen Herro.
~I' So daf3 das Gift aus Zorn brennt, und das der Fleischeslust ebenso.
31":
~ Gefahrblich ist dde~ Ozean des Feuers (Maya).
~r.' Man ti erquert lesen Ozean, in der Gemeinde der Heiligen. (l)
~..: Oer perfekte Guru entfemt die Ounkelheit, er ist immer in der Nahe. (I-Pause)
$ Trinke die Essenz von dem Namen des Herro, still werden dein K6rper und Geist sein.
~~
~~ Und du wirst den Herro tiberall erkennen; der Herr kommt weder, noch geht er weg. (2)
$ Oerjenige, dessen Geist die Wohnung des Herro ist,
:J~ 1st ein Mensch von Meditation, Harte und Zufriedenheit; er kennt die Essenz.
~..: Es gelingen ihm die Anstrengungen, dem, der das Juwel von Namen erhalt,
~ durch den Guru. (3)
31": AIle Schmerzen und Pein gehen weg,
$ und er findet sich auf3erhalb der Reichweite des Yamas.
~i Nanak sagt: "Oer Herr ist barrnherzig zu mir, und mein Geist ist in Bltite." [4-12-23]
31...

~ Sorath M. 5
~ Wohltatig ist der transzendente Herr, er ist die urspriingliche Sache.
$ Er ist barrnherzig gegentiber allen Gesch6pfen.
~l" Er kennt unsere heimlichsten Gedanken,. (1)
~~
$ Mein Guru, er selbst, ist meine Unterstiitzung,
~r.' So befinde ich mich in Frieden, Freude, im Zustand des h6chsten Gleichgewichts.
~.~;. So ist nun mein Ruhm, meine Lage. (Pause)
"*'- AIle Furcht geht weg, wenn man die Zuflucht des Gurus sucht.
~r.'
S\~ Und man wird am Hofe des Herro erkannt.
~ Wenn man die Lobgesange des Herro singt,

~I' Man wird dem Guru genehm.
~~ Man verliert die Furcht und der Name bewohnt das Herz. (3)
$ Pein, Verzweiflung, Zweifel: alles geht weg,
~r.'
31~ wenn man die Lobgesange des Herro dauemd singt.
~ Nanak sagt: "Perfekt ist das Schicksal desjenigen,
:Jr: der seinen Geist mit den Lotus-Ftif3en des Herro anschlief3t." [4-10-21]
31":
~
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Wenn man tiber den Namen meditiert, geht man nach Hause. (2)
Die Leute begrliBen mich, weiI ich die Gemeinde der Heiligen liebe.
Ich opfere mich meinem Herm, er hat meine Ehre bewahrt. (3)
Diejenigen, die den Namen horen, tiber seine Weisheit meditieren,
Erhalten den Darshana (Blick) des Herm, und sie gewinnen das Heil.
Nanak, wenn del' Herr bannherzig ist, geht man nach Hause in Freude. [4-13-24]

Sorath M. 5
In der Zuflucht des Herm verschwindet die Furcht.
Das Ungltick geht weg, und man gewinnt den Frieden.
Wenn der transzendente Herr sein Mitleid schenkt,

meditiert man libel' den perfekten Guru. (I)
o Herr, du bist mein mitflihlender Meister.
Schenke mir dein Mitleid,

so daB erflillt von deiner Liebe ieh deine Lobgesange singe. (Pause)
Der perfekte Guru hat mir den Namen (Schatz) eingepragt,
Aile meine Angst ist verschwunden.
In seiner Bamlherzigkeit hat der Ciuru mich als sein eigen angenommen,
Und der ewige Herr bewohnt nun meinen Geist. (2)
Keine Schmerzen bertihren denjenigen, der unter die Obhut des wahren Gurus steht.
Die Lotus-FtiBe des Herm bewohnen sein Herz,
Und er bentitzt die Essenz des Herrn. (3)
Wie ein Sklave diene deinem Herm, er erfullt aile Wtinsche.
Nanak opfert sich dem Herrn, dem perfekten Meister; er bewahrt unsere Ehre. [4-14-25]

Sorath M. 5
Vertieft in da:s Dunkel der Maya vergiBt man den Herrn, den Spender.
Man erkennt (liebt) den Herrn nicht von ganzem Herzen.
Man halt die Kraft, die del' Herr geschenkt hat, flir die eigene. (1)
o mein unwissender Geist, del' Herr sieht alles.
Del' Herr weif3 alles, was man treibt,
Nichts ist VOl' ihm verborgen. (Pause)
Die Zunge wird von dem Geschmack verlockt, del' Geist ist in Gier vertieft.
In diesem Zustand entstehen viele Stinden.
Unter dem Einfluf3 des 'Ichs' erleidet man Pein wahrend del' Geburten. (2)
Verborgen hinter den Ttiren und Vorhangen begeht man Ehebruch,
Abel' weI' wird (uns) verteidigen, wenn del' Yama die Rechnung fordert? (3)
o Herr, du bist vollkommen, mitfiUhlend, Meister del' Demutigen,
Du nimmst uns die Verzweiflung,
AuBel' dir gibt es keine Zuflucht.
Ziehe mich aus dem Ozean von Illusion.
Nanak sucht deine Zuflucht, 0 Herr. [4-15-26]

Sorath M. 5
Del' Herr ist meine Zuflucht,
Sein Diskurs und sein Lob bringen mil' den Frieden, das Wohlbefinden.
Meditiere tiber die Bani (das Wort) des perfekten Gurus.
Auf diese Weise, 0 Mensch, wirst du immer die Freude genief3en. (1)
o Bruder, meditiere immer tiber den wahren Herrn,
In del' Gesellschaft del' Heiligen gewinnt man den hOchsten Frieden,
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Dann vergi13e man nie den Herro. (Pause)
o transzendenter Herr, sti13 wie Elixier ist dein Name.
Der allein bleibt am Leben, der tiber deinen Namen meditiert.
Rein, tadellos wird die Person, der du deine Gnade schenkst. (2)
Vngltick, Schmerzen gehen weg,

wenn man sich im Gleichklang mit den Lotus-Fti13en des Gurus stellt.
Man bleibt wach, wenn man die Lobgesange des Ewigen singt. (3)
Man erhalt die Frtichte seiner Wtinsche, wenn man die Bani (das Wort) des Gurus hart.
Die Bani (das Wort) erschafft den Frieden.
Am Anfang, in der Mitte, am Schlu13, ist der Herr, immer der wahre Freund. [4-16-27]

Sorath M. 5: Pantchpadas.
lch wUnsche, da13 meine Bindung und mein 'lch' weggehen,
lch wUnsche, da13 der Vnterschied zwischen Mein und Dein weggeht. (1)
o Heilige, zeigt mir den Weg,
So da13 mein 'lch' und meine Einbildung verschwinden. (1-Pause)
lch wtinsche, da13 ich den Herro in allen Geschapfen erkenne,
Vnd ich werde zu Staub, unter den Fti13en von allen. (2)
lch wUnsche, da13 ich den Herro immer bei mir sehe,
lch wUnsche, da13 der Nebel des Zweifels weggeht. (3)
Name-Ambrosia, Allheilmittel, frisches Wasser:

man erhalt alles an der Ttir des Gurus. (4)
Nanak, wenn jemand, dessen Schicksal so geschrieben ist, dem Guru begegnet,
Gehen seine Schmerzen, Krankheiten weg. [5-17-28]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M. 5: Ghar(u) 2, Dopadas
1m Holz wohnt das Feuer, die Milch enthalt die Butter,
Auf dieselbe Weise befindet sich der Herr in allen Herzen.
Dasselbe Licht erleuchtet alles, die Hohen und die Niedrigen auch. (1)
o Heilige, der Herr bewohnt alle Herzen.
In der Tat: der perfekten Herr flillt alles; im Wasser und auch auf der Erde. (I-Pause)
Nanak singt die Lobgesange des Herro, des Schatzes der Werte,
Vnd seine Zweifel sind verschwunden, durch die Gnade des Gurus.
Der Allgegenwartige ist tiberall zu finden,
Wahl bleibt er immer au13erhalb der Scheinwelt. [2-1-29]

Sorath M. 5
Meditiere tiber ihn, den Herro.
Seine Meditation bringt die Gltickseligkeit,
Damit geht die Pein von Tad und Geburt weg.
Man gewinnt die vier Geschenke und die neun Schatze,
Vnd man erleidet nicht mehr, weder Hunger noch Verzweiflung. (1)

~r' Wenn man tiber den Namen meditiert, bleibt man in Ruhe.
;I~ Mitjedem Atemzug, rezitiere den Namen des Herro, mit ganzem Herzen. (1-Pause)
~
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Derart gewinnt man den Frieden, bleibt still del' Geist.
Das Feuer des Verlangens gart nic:ht mehr.
Nanak, del' Guru hat mil' den Hen'n enthlillt,
Del' Herr ist im Wasser, im Holz, in del' drei Welten. [2-2-30]

Sorath M. 5
Fleischeslust, Zorn, Gier, Unwahrheit, Verbindung: befreie mich von ihnen, 0 Herr.
Entferne all das von meinem Herzen, rufe mich in deine Gegenwart. (1)
LaB mich deinen Weg verstehen, 0 Herr.
Ich wlinsche, daB ich in del' Gesellschaft deiner Anhanger deine Lobgesange singe. (I-Pause)
Prage ein, in meinem Geist solch ein Verstandnis,
DaB ich dich niemals vergesse.
Nanak, glUcklich habe ich den perfekten Guru getroffen,
Und mein Umherlaufen hat ein Ende gefunden. [2-3-31]

Sorath M. 5
Durch Andacht gewinnt man alles, die Bemlihung ist nicht vergeblich.
Warum vergiBt du den Herrn, den, del' liberall ist?
Warum verfallst du binde du del' Liebe vonjemand anderem? (1)
o Heilige, meditiert libel' den Herm, er gibt del' ganzen Welt Halt.
Meditiere libel' den Namen, in del' Gesellschaft del' Heiligen,

fruchtbar wird die Anstrengung sein. (I-Pause)
Del' Herr sorgt fUr uns, er stlitzt uns und er schlieBt uns in seiner Liebe ein.
Nanak sagt: "Wenn man dich vergiB1,
o Herr, wie kann man dich, das Leben del' Welt, treffen? [2-4-32]

Sorath M. 5
Ewig, wohltatig, mitfUhlend ist del' Herr.
Wenn man libel' ihn nachdenkt, wascht man allen Schmutz abo
Die Anhanger handeln nul' im Sinne des Herrn,
Abel' selten ist die Person, die ihn erreicht. (1)
o mein Geist, meditiere libel' den Herm, den Guru, del' die ganze Welt nahrt.
In seiner Zuflucht gewinnt man den Frieden, und man erleidet keine Pein mehr. (I-Pause)
GlUcklich und durch gutes Schicksal erreicht man die Gesellschaft del' Heiligen,
Dann verschwindet del' schlechte Intellekt.
Nanak bittet fur den Staub unter den FliBen derer,
Die den Namen in ihre Herzen gewoben haben. [2-5-33]

Sorath M. 5
Del' Guru befreit uns von den Schmerzen del' Geburten.
Er gewahrt Halt, eben einem trockenen I Geist.
Man bekommt die Gnade, wenn man den Darshana des Herm hat.
Dann meditiert man libel' den Herrn. (1)
Mein Arzt, del' Guru ist es, mein Meister.
Er schenkt mil' das Medikament, den Namen des Herm.
Derart schneidet er die Schlinge von Yama durch. (1-Pause)
Del' allmachtige, transzendente, perfekte Schopfer; er ist die Ursache.
Er selbst erlost seine Sklaven.
Nanak hat nur seine UnterstUtzung. [2-6-34]

I
Entbehrt von dem Namen.
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Sorath M. 5
Der Herr hat seine Kraft sichtbar gemacht,
und jeder' (jedes Herz) ist mir voller Mitgeftihl.

Sorath M. 5
Wenn man sich die Lotus-FiiBe des Herrn im Geist einpragt,
Schenkt der Herr uns die hOchsten Qualitaten.
Wenn der perfekte Herr barmherzig ist,
Erkennt man den Schatz von Namen in seinem eigenen Geist. (1)
Mein Guru ist mein Freund, er erlost mich.
Er macht immer groBer meinen Ruhm, mein Renommee. (I-Pause)
Der Herr rettet aIle Geschopfe, die seinen Darshana (Blick) haben.
Wunderbar ist die GroBe des perfekten Gurus.
Ihm opfert sich Nanak immer. [2-9-37]

Sorath M. 5
Du allein kennst den Zustand meines Geistes,
Du bist mein wahrer Richter.
Verzeihe mir, 0 Herr, wohl habe ich so viele Fehler und Sunden begangen. (1)
o Herr, du bist mein Gebieter, immer bei mir.
Schenke mir die Zuflucht deiner Lotus-FiiBe. (I-Pause)
Du bist unbegrenzt, unendlich, am hochsten, unermef31icher Schatz der Werte.
Du hast meine Schlinge zerschnitten, du hast mich zu deinem Eigentum gemacht.
Warum solI ich die Zuflucht vonjemand anderem suchen? [2-7-35]

Sorath M. 5
Ich sammele den Reichtum des tadeIlosen Namens,
Unendlich und ohne Preis ist der Reichtum des Namens.
o Jiinger des Gurus, meine Kameraden, benutzt diesen Schatz (von Namen),
Derart werdet ihr die Gliickseligkeit und Ruhe finden. (1)
Ich habe die Stiitze der Lotus-FiiBe des Herrn.
Durch die Gnade des Gurus, bin ich ins Boot der Wahrheit eingestiegen.
Derart iiberquere ich gerade den Ozean aus Gift. (I-Pause)
Der perfekte ewige Herr hat mir sein Mitleid geschenkt,
Er selbst sorgt fUr mich.
Ich erbliihe auf, wenn ich seinen Darshana habe.
Nanak, auBerhalb der Rechenschaft steht der Herr. [2-10-38]

Sorath M. 5
Wenn Gott der Herr (Guru-Gobind) uns barmherzig ist,
werden aIle unsere Wiinsche erfUIlt.

Dann setzt man sich vor die Lotus-FiiBe des Herrn.
Man singt seine Lobgesange, und man gewinnt den Sahaj

(den Zustand von Gleichgewicht).(I)
Giinstig und gesegnet ist der Augenblick, wenn man iiber den Namen meditiert.
Dadurch gewinnt man den Frieden, die Gliickseligkeit und das Gleichgewicht.
Und im Inneren unseres Geistes klingt die himmlische Musik. ( 1-Pause)
Haus, SchloB: aIles wird angenehm, wenn man dem Geliebten, dem Herrn, begegnet.
Nanak, der Diener, hat den Schatz von Namen erhalten,
AIle seine Wiinsche sind erftiIlt. [2-8-36]
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Er vereinigt mich mit sieh; der Herr hat mir die Herrliehkeit gesehenkt.
leh habe Emanzipation und Freude gewonnen. (I)
Der wahre Herr ist immer bei mir,
1m Meditieren tiber den Transzendl;nten bleibe ieh

in Gltiekseligkeit und Freude. (I-Pause)
Innen, auf3en, im Weltraum, tiberall erkenne ieh nur den Herrn.
Glticklich habe ieh den Guru gefunden, niemand ist ihm gleieh. [2-11-39]

Sorath M. 5
Wenn man sieh vor die Lotus-Fti/3e des Herrn wirfe
Wird man mit Gltiekseligkeit, Heil, Frieden und himmliseher Musik gesegnet.
Der Satguru hat meinen Kummer weggenommen,
Wirklieh der Retter hat mieh, sein Kind, gerettet. (I)
Man erhiilt aller Halt, in der Stiitze des Gurus.
Der Dienst des Gurus ist niemals vergeblieh. (I-Pause)
Innen, auf3en, genief3e ieh die Frohliehkeit, mein Herr ist mir barrnherzig.
Nanak, barmherzig ist mein Gebieter,
Kein Hindemis steht mir mehr im Weg. [2-12-40]

Sorath M. 5
In der Gegenwart des Gurus gewinnt man die Leidensehaft (fUr etwas),
Dnd man singt die Loblieder von dem Namen-Juwel.
1m Meditieren tiber den unendliehen Herrn befreit man sieh von der Angst.
Dann wird man fahig, den Ozean zu tiberqueren, 0 Bruder. (1)
In meinen Geist lege ieh die Lotus-Fiif3e des Gurus ein.
Ieh habe die Ruhe gewonnen, innen klingt die himmlisehe Melodie.
Meine zahlreiehe Krankheiten sind versehwunden. (Pause)
Wie viele deiner Werte kann ieh verkiinden?
Niemand kann deinen Preis kennen.
Nanak, die Heiligen des Herrn werden unsterblieh; der Herr selbst rettet sie. [2-13-41]

Sorath M. 5
Mein Kummer und meine Sehmerzen sind versehwunden,
Mein Herr hat mir seine Barmherzigkeit gesehenkt.
Den Ganzen Tag meditiere ieh tiber den Herrn,

und meine Arbeit hat Friiehte hervorgebraeht. (I)
o Herr, du bist mein Frieden, mein Reiehtum und mein Kapital.
Ieh bitte dieh, "Rette mieh, 0 mein Geliebter" . (Pause)
Ich vertraue meinem Herrn, ieh erhalte alles, urn was ieh ihn auch bitte.
Nanak sagt: "lch bin dem perfekten Guru begegnet,

mein Zweifel ist von mir genomme:n." [2-14-42]

Sorath M. 5
Meditiere tiber den Satguru,
Dnd aIle deine Sehmerzen werden vergehen.
Aile Schmerzen und Krankheiten werden weggehen,
Dnd du wirstdie Friiehte deiner Wtinsehe bekommen. (1)
Vollkommen ist mein Guru, er sehenkt allen Wohlbefinden.
Allmiiehtig, die Ursaehe, voIlkommen ist der SchOpfer, der Purusha. (Pause)

IWortlich: Er sieht die Fiil3e an.

{GG-619}
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Singe die Lieder von Freude, singe die Lobgesange des Herrn,
Mitfiihlend und barmherzig ist del' Herr,
Dein Rufwird in del' Welt erkannt werden.
Dertranszendente Herr ist dein Beschutzer, deine Zuflucht. [2-15-43]

Sorath M. 5
Del' Herr lenkt nicht die Aufmerksamkeit auf das Fazit meiner Guten

und schlechten Taten.
Dies ist seine Natur, seit dem Anfang del' Zeiten; er verzeiht uns immer.
Mit seinen eigenen Handen hat er mich gerettet, ich genieBe seine Liebe. (I)
Immel' barmherzig und mitfiihlend ist del' wahre Herr.
Del' wahre Guru hat meine Pein besanftigt, ich befinde mich in Ruhe. (Pause)
Del' Herr hat den Karpel' und die See1e geschaffen,
Er schenkt uns die Nahrung und die Kleidung.
Er bewahrt unsere Ehre.
Immel' opfert sich Nanak ihm, dem Herrn. [2-16-44]

Sorath M. 5
Del' Herr befreit die Welt von den Sunden, derart erlast er die Menschen.
Barmherzig ist immer del' Herr, dies ist seine Natur seit dem Anfang del' Zeiten. (I)
Ich habe den Zufluchtsort des Herrn erreicht.
1m Zustand von Gleichgewicht und Freude singe ich die Lobgesange des Herrn.
Auf diese Weise sind mein Karpel' und meine Seele in Ruhe. (Pause)
Mein Guru bessert und entwahnt die Sunder, ich habe nur seine Hilfe.
Del' wahre Herr hat die Bitte Nanaks erhart, und del' Herr hat ihm verziehen. [2-17-45]

Sorath M. 5
Aile Krankheiten gehen weg, wenn del' Herr seine Gnade schenkt.
Alle Angelegenheiten werden erledigt;
Man gewinnt das Heil, wenn man die Zuflucht des perfekten Gurus sucht. (I)
Die Diener des Herrn meditieren immer uber den Meister, del' Name ist ihre Stiltze.
In seinem Mitleid laBt del' Herr die Schmerzen weggehen. (Pause)
Wir wollen uns freuen, del' Guru hat Hargobind l VOl' dem Fieber gerettet.
Nanak, graB ist del' Ruhm des Herrn, ewig ist sein wahres Wort. [2-18-46]

Sorath M. 5
Man erreicht den wahren Herrensitz, wenn man die Gnade des Herrn bekommt.
Man filhlt uberall den Frieden, wenn del' Herr die Schmerzen entfernt.
Del' Herr :;elbst bewahrt seine Geschapfe,
Die Damonen von Yama belastigen sie nicht. (I)
Lege die Lotus-FuBe des Herrn in deinem Geist ein,
Meditiere immer tiber den Herrn.
In einen Augenblick kann er uns von den Sunden und dem Unglilck befreien. (Pause)
Man wird gerettet, in seiner Zuflucht; er hat die Welt geschaffen.
Er ist allmachtig, die Ursache, a Bruder; er ist wahr und wahr ist sein Ruf.
Nanak, wenn wir tiber den Herrn nachdenken,
Dann bleiben del' Geist und die See1e in Ruhe. [2-19-47]

{GG-620}
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Sorath M. 5
o Hei1ige, ieh will, ieh tiber den I\amen des Herro meditieren konnte,
Konnte ieh niema1s den Herro, den Ozean des Friedens, vergessen,
So daB ieh von ihm meine Herzemvtinsche erfullt bekomme. (I-Pause)
Der perfekte Guru hat die Schmerzen des Fiebers genommen,
Der transzendente Herr ist barmherzig,
Und meine Familie ist frei von del' Krankheit. (1)
Del' Name des Herro ist meine StOtze; er ist der Schatz der Werte.
Der Name ist die Froh1ichkeit, und auch die SchOnheit.
Nanak, del' transzendente Herr hat meine Ehre bewahrt,
Er bewahrt und rettet die Mensche:n. [2-20-48]

Sorath M. 5
Mein Satguru ist meine Zuflucht und mein Zufluchtsort.
Mit seinen eigenen Hiinden hat del' Transzendente Hargovind gerettet.
Nun genieBt er (Hargobind) gute Gesundheit. (I-Pause)
Ich habe alles erhalten, von der Gesellschaft der Hei1igen, ich opfere mich dem Guru. (1)
Der Herr rettet uns hier in der Welt, und auch in der anderen Welt.
In seinem Mitleid zieht er nicht unsere Schwache auf die Rechnung.
Nanak sagt: " 0 Guru, ewig ist deim Wort,

deine barmherzige Hand bewahrt l uns immerzu." [2-21-49]

Sorath M. 5
Der einzige Herr ist der SchOpfer, er a1lein unterstiitzt die Hei1igen.
Er se1bst bewahrt die Ehre seiner Anhanger, graB ist ihr Ruf. (1)
Der perfekte, transzendente Herr ist immer bei mir.
Der perfekte Guru hat meine Ehre bewahrt, er ist barmherzig zu mir. (1-Pause)
Nanak, meditiere immer tiber den Namen des Herro,
er schenkt uns das Leben und den Atem.

Er sch1ieBt seinen Anhanger in die Arme,
wie ein Vater und eine Mutter ihr Kind 1ieben. [2-22-50]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M. 5: Ghar(u) 3: Tchaupadas
Die Auserwahlten (des Dorfes) haben mir meinen Zweifel nicht genommen.
Und die Chefs haben mir kein befriedigendes Geftih1 gegeben.
Ich wandte mich den Ede1mannem zu, aber ohne Gewinn.
Der Meister, der Konig hat meine Schwierigkeiten ge1ost. (I)
leh gehe nirgendwohin, urn ihn zu suchen,
lch habe meinen Herro, Gott den Guru, den Meister der Welt getroffen. (I-Pause)
Wenn man den Hof des Herro erreicht,
Kommen alle K1agen zu Ende,
Man gewinnt, was man immer suchte,
Das Umherwandern (wegen der Stinden) hat ein Ende. (2)
1m Haus des Herro hangt alles von der Wahrheit abo

lWortlich. Deine Hand 1iegt auf meiner Stirn.

{GG-621}
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Da sind der Diener und der Meister gleich.
Der Herr kennt die tiefsten Gedanken, er versteht ohne viele Worte Reden. (3)
Er ist der Konig des gesamten Weltalls.
In seiner Gegenwart erklingt die himmlische Melodie.
Nutzlos ist die Geschicklichkeit, urn ihm zu begegnen.
Nanak, man begegnet dem Herro, wenn man sich von der Einbildung befreit. [4-1-51]

Sorath M. 5
Nimm den Namen des Herro in deinem Geist auf.
Meditiere tiber den Guru, in deinem eigenen Zuhause.
Der perfekte Guru hat die Wahrheit gesagt,
Man erhalt den Frieden von dem ewigen Herro. (I)
Wenn der Guru uns barmherzig ist,
Empfindet man die Reinigung von seinem Geist,
Vnd man gewinnt das Gluck, die Freude und die Gliickseligkeit. (Pause)
Wahr und ewig ist die Herrlichkeit des Gurus,
Niemand kann seine GroBe, seinen Wert, beschreiben.
Er ist der Kaiser unter den Konigen.
Wenn man dem Guru begegnet, wird man verzaubert. (2)
Man befreit sich von allen Sunden,
Wenn man sich mit der Gesellschaft der Heiligen verbindet.
Der Name des Herro ist der Schatz der Werte.
AIle Leistungen werden vollbracht, wenn man uber den Namen meditiert (3)
Der Guru hat uns die Tur des Heils geOffnet,
Die Leute erkennen seinen groBen Wert.
Nanak sagt: "Der Herr ist immer bei mir,
Meine Angst vor Geburt und Tod ist verschwunden." [4-2-52]

Sorath M. 5
Der perfekte Guru ist mir barmherzig,
Der Herr, Hari, hat mein Verlangen erfUIlt.
Ich empfinde die Reinigung meines Geistes.
Ich genieBe die Gluckseligkeit, das Gluck und den Frieden. (I)
o Heilige, man gewinnt sein Hei!, durch den Namen des Herro.
Stehend oder Sitzend, sollen wir uns immer mit dem Nachdenken uber den Namen
beschaftigen. (I-Pause)
Der Weg der Heiligen ist die Stufenleiter von Dharma,
Aber selten ist die Person, die diesen Weg nimmt.
Die Sunden von Millionen Geburten verschwinden,
Wenn man seine Aufmerksamkeit auf die Lotus-FuBe des Herro richtet. (2)
Singe die Lobgesange des Herro, der seine Macht in der Welt gesetzt hat.
Jedes Geschopfwird rein, wenn es das Wort des Gurus hart. (3)
Der wahre Guru hat mir den Namen geschenkt, der Name zerstreut die Angst, die Pein.
Die Sunden verschwinden, man wird rein und tadeIlos,
Vnd man kommt nach Hause zUrUck, immer voller Freude. [4-3-53]

Sorath M. 5
o Herr, du bist der unermeBliche Ozean der Werte.
Mein Haus, alles gehort dir.
o Gopal (Herr), du bist meine einzige Zuflucht.

{GG-622}
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Du bist mitftihlend gegentiber allen Geschbpfen. (1)
1m Nachdenken tiber deinen Namen genief3e ich die Gltickseligkeit,
Und ich bleibe im Gleichklang mit deinen Lotus-Ftif3en.
In deiner Zuflucht habe ich keine Furcht. (Pause)
Deine Anhiinger lieben dich ziirtlich, mit ganzem Herzen.
Fur sie schaffst du das Fundament vom ewigen Leben.
Macht, Reichtum, Zuflucht: alles kommt von dir, 0 Herr.
Du bist mein allmachtiger Meister.. (2)
Der Herr selbst erlbst diejenigen, die sich der Gesellschaft der Heiligen anschlief3en.
In seinem Mitleid schenkt er die Essenz des Namens.
Dann gewinnt man die hbchste Gltickseligkeit, die Ruhe. (3)
Mit Hilfe des Herm, werfen sich die Menschen vor seine Ftif3e.
Meditieren wir tiber den Herm,
Singen wir mitjedem Atemzug seine Lobgesange. [4-4-54]

Sorath M. 5
Ich bin dem transzendenten Herm begegnet, er gefallt meinem Geist.
Der perfekte Guru ist mir barmherzig.
Folglich habe ich die Emanzipation erhalten. (1)
Wenn man von der Liebe der Anbetung des Herm erftillt ist,
Erschallt im Geist die lautlose himmlische Musik. (Pause)
Stark ist die Hilfe, die Zuflucht der Lotus-Ftif3e des Herm.
In seiner Zuflucht wird man von der Abhiingigkeit von der Welt befreit.
Ich bin dem Herm, dem Leben der Welt, begegnet,
Erftillt von Freude singe ich seine Lobgesange. (2)
Der Herr hat die Schlinge von Yama zerrissen.
Ich habe aile meine Wunsche erhalten.
Oberall sehe ich nichts nur als ihn.
Auf3er dem Herm gibt es keinen anderen. (3)
In seinem Mitleid hat der Herr mich erlbst,
Meine Geburtschmerzen sind verschwunden.
Ich meditiere tiber den Namen dessen, der ohne Furcht ist,
Nanak, ich habe den ewigen Frieden erhalten. [4-5-55]

Sorath M. 5
Der Herr hat den Frieden, den Komfort, zu mir nach Hause gebracht.
Meine ganze Familie ist von Schmerzen befreit.
Der perfekte Guru hat meine Ehre bewahrt,
WeiI ich die Zuflucht des Wahren suchte. (1)
Der Herr selbst wird zu unserem Beschutzer,
Dann werden sogleich der Frieden, das Gleichgewicht und der Komfort in uns erweckt,
Und der Geist tritt in Ruhe ein. (Pause)
Wenn der Herr den Namen, das Allheilmittel, schenkt,
Wird man von allen Krankheiten befreit.
Wenn der Herr seine Barrnherzigkeit gewahrt,
Werde alle unsere Leistungen vollbracht. (2)
Der Herr erwiigt weder meine Welie noch meine Schwachen.
Er bewegt sich nach seiner barmherzigen Natur.
Die Pracht des Wortes ist sichtbar geworden,
Meine Ehre ist bewahrt worden. (3)
Ich sage nur, was du mich verstehen laf3t, 0 Herr.
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Du bist mein Meister, Schatz der Tugend.
Nanak, meditiere tiber den Namen, und sei ein Zeuge der Wahrheit.
Der Herr bewahrt die Ehre seines Dieners. [4-6-56]

Sorath M. 5
Wenn der Herr selbst seine Hilfe gewahrt,
Erleidet man nie mehr weder Angst noch Verlust.
Wenn der Guru unsere Waschung im Namen billigt,
Gehen aile Stinden weg, und man meditiert tiber den Herrn. (I)
o Heilige, prachtvoll ist das Schwimmbad von Ramdas I.

Wer immer sich dort wascht, erlost seine Familie. (I-Pause)
Die Leute erkennen seinen Ruf an,
Er erhalt die Frtichte seiner Wtinsche.
Er reinigt sich im Schwimmbad der Gesellschaft der Heiligen, sein Geist bleibt in Ruhe.
Weil er tiber seinen Herrn meditiert. (2)
Wer sich im Schwimmbad der Heiligen reinigt, gewinnt den hochsten Zustand.
Er stirbt nicht mehr, noch kommt er noch geht er weg.
Er meditiert immer tiber den Namen des Herrn. (3)
Der allein kennt die Weisheit des Herrn, dem der Transzendente sein Mitleid schenkt.
o Bruder, Nanak sucht die Zuflucht des Herrn,
Und aile seine Angst schwindet. [4-7-57]

Sorath M. 5
Bleibt der Herr immer bei mir, wird alles erreicht.
1m Suchen nach der Zuflucht der Lotus-Ftil3e des Gurus, habe ich das Heil gewonnen.
Und ich liebe innig immerzu den Namen des Herrn. (I)
Der Herr ist immer der Beschtitzer seines Anhangers.
In seinem Mitleid macht der Herr ihn zu seines, ahnlich einem Vater, einer Mutter.
Er liebt immer seinen Anhanger. (1-Pause)
Glticklich und durch gutes Ftigung trifft man den wahren Guru,
Der (Guru) vemichtet den Weg selbst zum Platz von Yama.
Durch die Liebe gelangt man im Gleichklang mit seiner Andacht.
Gliicklich ist die Person, die stets die Meditation tiber den Herrn tibt. (2)
Sie singt den ambrosischen Namen des Herrn,
Sie wascht sich im Staub unter den Lotus-Ftil3en der Heiligen.
Der Herr selbst segnet sie mit dem Namen.
Und der Herr selbst erlost sie. (3)
Der Darshana (Blick) des Herrn ist seine einzige Unterstatzung,
Ftir ihn ist dies die perfekte Weisheit.
Gnadig und barrnherzig ist der Herr zu ihm; der Herr kennt die tiefsten Gedanken.
Die Anhanger suchen nichts als die Zuflucht des einzigen Herrn. [4-8-58]

Sorath M. 5
Der perfekte Guru hat mich an seine Lotus-Ftil3e gebunden.
Und ich befinde mich in Begleitung des Herrn; er ist immer wohltatig.
Ich befinde mich ich immer in Ruhe, wohin ich auch gehe.
In seinem Mitleid hat der Herr mich mit sich vereinigt. (I)
Mit ganzem Herzen singe die Lobgesange des Herrn,
Dann wirst du aile Frtichte deiner Wtinsche bekommen.

Page 358                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Der Herr wird dein Kamerad sein, die Zuflucht deiner Seele. (I-Pause)
Der Herr ist die Stutze meines Lebens.
Ich bin Sunder gewesen, aber der Herr hat mich rein gemacht.
In seinem Mitleid hat der Herr mich gesegnet, mit seinem Lob. (2)
Der Herr hilft uns immerzu, er sorgt fUr uns.
Er ist immer bei mir, er verteidigt meine Seele.
Singen wir, Tag und Nacht, die Lobgesange des Herm.
Derart treten wir nicht mehr in die Gebarmutter ein. (3)
Der allein kennt die Essenz des Herm,
Dem der Schopfer seinen Segen schenkt.
Die Schergen von Yama beriihren ihn nicht mehr.
Nanak, man gewinnt den Frieden, am Zufluchtsort der Lotus-Ftil3e des Herm. [4-9-59]

Sorath M. 5
Der perfekte Guru hat mir den grorhen Erfolg geschenkt,
Ich erkenne tiberall den Herm.
Ich befinde mich in Ruhe, wegen meiner Waschung im Schwimmbad des Gurus.
Ich opfere mich dem transzendente:n Herm. (I)
Ich nehme in meinen Geist die Lotus- Ftil3e des Gurus auf.
Es gibt keine Hindemisse fUr mich, aIle meine Taten werden vollbracht. (I-Pause)
In der Begegnung mit dem Weise-(iuru, befreie ich mich von dem bOsen Intellekt.
Auf diese Weise werden die Sunder rein.
Wenn man sich im Schwimmbad von Ramdas ( der heilige Gemeinde) reinigt,
Befreit man sich von allen Stinden. (2)
Singe immer die Lobgesange des Herm,
In der Gesellschaft der Heiligen meditiere uber den Herm.
Auf diese Weise wenn man mit vollen Herzen tiber den perfekten Guru meditiert,
Gewinnt man die Friichte seiner Wunsche. (3)
Mein Guru, mein Herr, ist die Quelle von Gltickseligkeit,
Wenn man uber den Herm meditie:rt, bleibt man in Ruhe, in Seligkeit.
Nanak, der Diener, meditierte tiber den Namen des Herm.
Und nach seiner Natur hat der Herr ihn gesegnet. [4-10-60]

Sorath M. 5
Wenn es in allen Richtungen dunkel wird, wegen der Wolken,
erschreckt mich der Donner,

Mein Ehebett gibt keinen Trost, meine Augen finden keinen Schlaf,
Weil mein Gatte, der Herr, weit entfemt ist. (I)
Derzeit bekomme ich keine Nachricht, 0 meine Mutter.
Friiher bekam ich viele Nachrichten, selbst wenn er (der Gatte) eine kurze Strecke ging.

(I-Pause)
Wie kann ich meinen Geliebten vergessen?
Er ist Meister aller Werten, er schenkt allen Komfort.
Sitzend auf dem Dach meines Hauses, suchen meine Augen seine Weg abo
Meine Augen werden von Traumen erfUllt. (2)
Zwischen ihm und mir ist die Mauer von 'Ich' und Stolz,
Ich hore die Leute sagen, er ist nieht sehr entfemt;
er ist wirklich in meinem eigenen Land, meinem Herzen.

Zwischen ihm und mir ist ein Schleier, dunn wie der Fliigel eines Sehmetterlings.
Ieh halte ihn in der Feme, wei1ich ihn nicht erkenne. (3)
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Der Meister der Welt ist mir barmherzig,
Aile meine Krankheiten sind verschwunden, auch die Angst.
Wenn der Guru die Mauer einstiirzen laJ3t, erreicht man den barmherzigen Meister. (4)
o mein, Autter, aile Furcht ist verschwunden,
Der Guru hat mir erlaubt, dem Herro zu begegnen; dies ist es, was ich verlangte.
Der Herr, der Konig, ist der Schatz aller Werten. [Pause 2.-11-61]

Sorath M. 5
o Herr, du befreist uns von allen Hindemissen, du nimmst unsere Schmerzen weg.
o du Gestalterloser, du hilfst uns, das verlorene Kapital zUriickzugewinnen.
Ich vollbringe weder gute Taten noch iibe ich Dharma aus,
Ich stecke fest im Schlamm der Maya.
Doch die Leute nennen mich einen Anhanger des Herro.
Auch du, 0 Herr, bewahre meine Ehre. (I)
o Herr, du bist die Ehre der Demiitigen,
In der Tat, du erhebst selbst die Wertlosen zum Ruhm.
Ich opfere mich deiner Macht, deiner Natur. ( I-Pause)
Ein Kind begeht unwissentlich so viele Fehler.
Der Vater belehrt es und maJ3regelt es auch,
Aber danach schlieJ3t er es in seine Armen.
Genauso verzeiht uns der Herr unsere Fehler,
Vnd er schickt uns auf den richtigen Weg. (2)
Der transzendente Herr kennt unsere heimlichsten Gedanken.
Wem sonst kann ich meine Lage beschreiben?
Die bloJ3e Sprache geHillt dem Herro nicht.
Wenn der Herr es will, bewahrt er die Ehre seiner Anhanger.
o Herr, ich habe iiberall Hilfe gesucht, aber ohne Erfolg.
Nun glaube ich nur an deine Hilfe. (3)
In seinem Mitleid erhort der mitftihlende Herr unser Flehen.
Er ftihrt uns dem Guru entgegen, aile Angst verschwindet.
Man erhalt den Namen, das Allheilmittel, und man bleibt immerzu in Ruhe. [4-12-62]

Sorath M. 5
Wenn man iiber den Herro meditiert, gewinnt man die Seligkeit

und aIle Schmerzen gehen weg.
Wenn man die Lobgesange des Herro singt, werden aile Taten vollbracht. (I)
o Hari, das Leben der Welt, dein Name ist es.
Durch die Ratschlage des perfekten Gurus, erinnert man sich an deinen Namen.
Dadurch wird man fahig, den gefahrlichen Ozean zu iiberqueren. (Pause)
Du selbst, du bist dein eigener Berater, 0 Herr, du bist allmachtig, die Vrsache.
Du selbst gewahrst deine Geschenke, du selbst genieJ3t sie.
o sterblicher Mensch, du hast keine Macht im Vergleich zum Herro. (2)
Welchen deiner Werte kann ich beschreiben?
Niemand kann ihren Wert kennen.
Ich bleibe am Leben, durch deinen Darshana.
Wunderbar ist deine Herrlichkeit. (3)
Barmherzig ist der Herr, in seinem Mitleid hat der Herr meine Ehre,

meinen Intellekt bewahrt.
Immerzu opfert sich Nanak dir, 0 mein Gott, mein Herr.
Ich fordere nichts als den Staub unter den Lotus-FiiJ3en der Heiligen. [4-13-63]
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Sorath M. 5
Ieh begrtif3e den perfekten Guru.
In seinem Mitleid hat der Herr meine Angelegenheiten verrichtet.
Der Meister hat meine Ehre bewahrt. (1)
Der Herr hilft immer seinen Anhangem.
Der Meister erftillt aile ihre Wtinsehe, und es fehlt ihnen an nichts. (Pause)
Der SchOpfer Purusha hat mir das heimliche Geschenk (von Namen) geschenkt.
Folglich habe ich allen Reichtum; an nichts fehlt es mir.
So ist der Wille meines perfekten Gurus. (2)
Meditiere immer tiber den barmherzigen Meister.
Durch seine Meditation eignet man sich die Essenz des Herm an.
BegriiBe den Herm, aller Sieg gebtihrt dem Herm der Welt.
Er ist der Schopfer und er hat die perfekte Ordnung geschaffen. (3)
Du bist mein groBer Meister, 0 Herr.
Alle Geschenke gehoren riir, 0 Herr.
Nanak, der Diener, meditiert nur tiber den Einzigen.
Er hat die Frueht von all seiner Taten bekommen. [4-14-64]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M.5: Ghar(u) 3, Dupadas
Man befreit sieh von allen Sunden,
wenn man sich im Schwimmbad der Gesellschaft der Heiligen badet.

Durch diese Reinigung wird man rein und tadellos.
Aber man bekommt dieses Geschenk nur von dem perfekten Guru. (I)
Man gewinnt Wohlbefinden und tritt in Frieden ein,
In der Tat: im meditieren tiber das Wort des Gurus, gewinnt man das Heil. (Pause)
In der Gesellschaft der Heiligen wascht man den Schmutz abo
Und der Herr wird dort zum Kamerad.
1m Meditieren tiber den Namen, erreieht man den urspriinglichen Purusha. [2-1-65]

Sorath M. 5
Das Haus(Herz), in dem man sich an den transzendenten Herm erinnert,

bliiht immerzu. {GG-626}
Man befreit sich vom Zweifel, man erreicht den Guru, den Ozean des Wohlbefindens.(l)
Erkenne die GroBe des Namens deines Herm.
Tag und Nacht singe ich die Lobgesange des Herm,
Ich bin gesegnet von dem perfekten Guru. (Pause)
Unsagbar ist der Zustand des Herrn,
Wie Ambrosia ist die Sprache seiner Anhanger,
Nanak, die Diener des Herm sagen nur, was sie von dem perfekten Guru erfahren.[2-2-66]

Sorath M. 5
Hier, in der Welt, gewahrt der Guru alles Wohlbefinden,
Dariiber, in der anderen Welt schenkt er Frieden.
Ich meditiere im Herzen tiber meinen Guru,
Damit erlange ieh aile Werte. (I)
Derart ist das Renommee meines Gurus,
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Sorath M. 5

Sorath M. 5

Sorath M. 5

Laf3 mich handeln nach deinem Willen.
Ich bin unwissend und dumm.
o Herr, du selbst bewahrst meine Ehre. (1)
o Herr, a Konig, du bist mein Vater, meine Mutter,
In deinem Mitleid nahrst du mich.
Ich bewege mich nur nach deinem Willen, deinem Befehl. (Pause)

Sorath M. 5
Der perfekte Guru heilt uns von dem Fieber,.
Dann erklingt im Geist die lautlose himmlische Musik.
Durch die Gnade des Herro, genief3t man alles Wohlbefinden.
Der Herr selbst segnet seinen Diener. (1)
Er selbst, der wahre Guru, hat meine Schmerzen weggenommen.
Die Jtinger, die Heiligen meditieren tiber den Namen.
Sie wohnen immer im Zustand von Seligkeit, von perfekter Freude. (Pause)
Seine Anhanger bekommen alles, urn was sie ihn bitten.
Er selbst, der Herr, gewahrt zu seinen Heiligen, was sie von ihm fordern.
Ich rezitiere nichts als den Namen des ewigen Herro. [2-6-70]

Ich opfere mich immer meinem Guru,
Der hat meine Ehre bewahrt.
Ich meditiere tiber meinen Herro.
Derart ernte ich die Friichte meiner Wtinsche. (1)
o Heilige, auf3er ihm gibt es keinen anderen.
Er ist die Ursache von allem. (Pause)
Hari beschenkt seine Geschopfe mit seinen Geschenken.
Aile sind in seiner Macht, unter seiner Aufsicht.
Nanak, wenn man tiber den Namen meditiert,
Gehen aile Schmerzen weg. [2-5-69]
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~ Von ihm erhalte ich die Friichte meiner Wtinsche.
~ 0 Heilige, der Ruhm von meinem Guru vergrof3ert sich von Tag zu Tag. (Pause)
~ Am Zufluchtsort des Herro werden aile Geschopfe barmherzig .
~r:
~ Der Herr nimmt sie als seine eigenen an.
W 1m Zustand von Gltickseligkeit begegnet man dem Herro,
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Du bist der SchOpfer der Geschopfe,
Der Faden des Lebens ist in deinen Handen.
Wir tun alles, was du willst.
Nanak sucht nur deine Zuflucht. [2-7-71]

Sorath M. 5
lch habe den Namen des Herm in meinem Herzen eingewoben.
AIle meine Angelegenheiten sind geregelt worden.
Der allein wirft sich vor die Lotus-Flif3e des Herm, dessen Schicksal erweckt wird. (1 )
Wt:iin man, in der Gesellschaft der Heiligen, tiber den Herm meditiert,
Rezitiert man seinen Namen ganzen Tag,
Erlangt man dann die FIiichte seiner Wtinscht:. (Pause)
Die Samenkomer meiner Leistungen, wahrend der Wiedergeburtcn, sind aufgekeimt,
Mein Geist ist mit dem Namen des Herm verbunden,
Mein Geist, mein Korper sind in dler Gegenwart des Herm auflost.
Nanak, der Diener, singt die Loblieder des wahren Herm. [2-8-72]

Sorath M. 5
Wenn man dem Guru begegnet, meditiert man tiber den Herm,
AIle Angelegenheiten werden erledigt.
Dann sagt man keine schlechten Sprache.
Und man verktindigt allen den Ruhm des Herm. (1)
o Heilige, wahr ist die Zuflucht des Herm.
AIle Geschopfe sind in seinen Handen.
Der transzendente Herr kennt unsere Gedanken, die geheimsten. (Pause)
Der Herr hat aIle meine Angelegenheiten geregelt,
Er tut alles, nach seiner Natur, Gewohnheit.
Der Name des Herm reinigt die Sunder, die Abgefallenen.
Nanak, der Diener, opfert sich ihm immerzu. [2-9-73]

Sorath M. 5
Der transzendente Herr hat dieses Kind (Hargovind) geschaffen,

und er hat ihn geschmtickt.
Der Guru hat dieses Kind gerettet.
Vater und Mutter seid frohlich,
Der Herr segnet aIle Geschopfe. (1)
Deine Diener, 0 Herr, haben nur die guten Gedanken,
Du bewahrst ihre Ehre, du verrichtest ihre Angelegenheiten. (Pause)
Wohltatig und mitfuhlend ist mein Herr,
Er hat seine Macht in der Welt offimbart.
Nanak sucht seine Zuflucht, seinen Zufluchtsort.
So gewinnt er die Frtichte seiner Wtinsche. [2-10-74]

Sorath M. 5
Meditiere immer tiber den Herm,
Er selbst hat das Kind (Hargovind) gerettet,
Er selbst hat Hargovind von den Pocken geheilt.
AIle meine Schmerzen sind verschwunden, durch den Namen des Herm. (1)
Mein Herr ist immer wohWitig zu mir.
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Und ist er barmherzig gegeniiber allen.
Er hat das Flehen seines Dieners erhart. (Pause)
Allmachtig, die Ursache von allen, ist der transzendente Herr.
AIle Schmerzen gehen weg, wenn man iiber den Herm meditiert.
Der Herr erhart immer die Bitte seiner Anhanger.
Nanak, durch seine Gnade, die Welt bleibt in Frieden. [2-11-75]

Sorath M. 5
Ich meditiere immerzu iiber meinen Herm.
Wenn man ihm begegnet, gewinnt man den Frieden zu Hause (im Herzen).
Saleh eine ist die GroBe des Namens,
Niemand kann seinen Wert schatzen. (1)
o Heilige, meditiert iiber den transzendenten Herm,
Gewinnt derart alles, durch die Meditation.
Dann werden aIle Angelegenheiten geregelt. (Pause)
Der allein bekommt die Andacht in Liebe des Herm,
Dessen Schicksal gut und vollkommen ist.
Nanak, der Anhanger, meditiert iiber den Namen.
Er gewinnt die Frucht (den Namen), die vollkommenes Wohlbefinden bringt. [2-12-76]

Sorath M. 5
Der Herr hat mir seine Unterstiitzung gewahrt.
Das Lager aus Schmerzen und Angst ist eingestiirzt.
AIle Manner und Frauen befinden sich in Ruhe,
Wenn der Herr seine Barmherzigkeit, sein Mitleid, schenkt. (1)
o Heilige, man befindet sich immer in Ruhe, iiberall und immerzu,
Wenn man versteht, daB alles yom Herm durchdrungen ist. (Pause)
Ich bin von dem Wort des Herm gesegnet,
AIle meine Schmerzen sind weggegangen.
Mitfuhlend und barmherzig ist der Herr,
Ich verkiindige den Namen des wahren Herm. [2-13-77]

Sorath M. 5
Gatt der Herr ist meine Zuflucht, hier und dort auch.
Mir wohltatig ist der Transzendente, der wahre Guru.
Er selbst rettet seinen Diener.
Sein Wort schallt in jedem Herzen. (l)
Ich opfere mich den Lotus-FiiBen des Gurus.
Tag und Nacht, mit jedem Atemzug erinnere ich mich an ihn.
Der perfekte Herr durchdringt alles. (Pause)
Er selbst gewahrt uns seinen Schutz.
Wahr und ewig ist die Zuflucht des wahren Gurus.
Aufrichtig und groB ist deine Meditation, a Herr.
Nanak, man erhalt sie in der Zuflucht des Herm. [2-14-78]

Sorath M. 5
Wenn es der Wunsch des Herm ist, wenn er es so will,
Meditiert man iiber seinen Namen.
Der Transzendente hat meine Ehre bewahrt. (1)
Man gewinnt die Ruhe vor den Lotus-FiiBen des Herm,
Man bekommt alles, was man sich wiinscht; aIle Wiinsche werden erfiillt. (I-Pause)
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Nur der Heilige, der das Mitleid des wohltatigen Herrn bekommt,
singt die Lobgesange des Herrn.

Sein Geist wird von Ehrfureht des Herrn erftillt,
Und es gefallt dem transzendenten Herrn. (2)
Wenn man den ganzen Tag die Loblieder des Herrn singt,
Befreit man sieh von dem Gift der Maya.
DeI' Herr vereinigt uns mit sieh.
Die Heiligen werden zu unseren Freunden. (3)
Er hat mieh an die Hand genomrnen, und der Herr hat mir aile Gesehenke gewahrt,
Er hat mieh mit sieh vereinigt.
Nanak sag:, "Ieh habe meinen Herrn, den wahren Guru, getroffen,
reh fUhle mieh erfUllt." [4-15-79]

Sorath M. 5
Beseheidenheit ist mein Sehlagstoek, meine Keule,
Zum Staub unter den Fuf3en aller zu werden ist mein zweisehneidiges Sehwert.
Nieht ein Ubeltater kann diesem Sehwert gegenuber treten.
DeI' perfekte Guru hat mir diese 'Wahrheit zu verstehen gegeben. (l)
DeI' Name des transzendenten Herr ist die Zuflueht der Heiligen.
Derjenige, der uber den Herrn meditiert, gewinnt seine Emanzipation.
In der Tat, auf diese Weise haben Millionen ihr Heil gefunden. [I-Pause]
In der Gesellsehaft der Heiligen singe ieh die Lobgesange des Herrn.
Derart erhalte ieh den perfekten Reiehtum des Namens des Herrn.
Nanak sagt: "Ieh habe mein 'Ieh' beherrseht,
Und ieh erkenne uberall den transzendenten Herrn". [2-16-80]

Sorath M. 5
DeI' perfekte Guru hat uns sein lVIitleid gesehenkt,
Wir sind mit seiner Gnade gesegnet.
Wir wohnen immer in Seligkeit, wir genief3en aile Bequemlichkeiten.
Wir bleiben uberall in Freude. (1)
Meditation, Ehrfureht vor dem Herrn bringen uns aile Gesehenke.
DeI' perfekte Guru hat mir seine Gnade, seine Andaeht gewahrt.
AbeI' selten ist die Person, die seinen Wert kennt. (Pause)
o Bruder, singt immer das Evangelium (Wort) des Gurus.
Er ist immer fruchtbar, und bringt aile Bequemliehkeiten.
Nanak, man meditiert uber den Namen,
Wenn der Herr es befiehlt. [2-17-81]

Sorath M. 5
Wenn man uber den Herrn meditiert,
Bringt man aile seine Angelegenheiten in Ordnung.
Man erhalt die Friiehte seiner Wunsehe,
1m Geist erklingt die lautlose himmlische Musik (1)
o Heilige, im Meditieren uber den Herrn gewinnt man den Frieden.
In der Tat: in Frieden und im Gleiehgewieht ist die Wohnung der Heiligen,
In der keine Schmerzen bleiben. (1-Pause)
Das Wort des perfekten Gurus gefallt dem Herrn aueh,
Nanak, der Diener des Herrn, sagt:

" Rein, tadellos und unbesehreiblieh ist das Wort des Herrn." [2-18-82]

{GG-629}
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Sorath M. 5
Ein Hungriger iBt immer ohne Schande,
GleichermaBen singt ein Anhanger dauemd die Werte des Herro. (I)
Warum solI man seine Aufgabe aufschieben?
Meditiere tiber den Herro,
Diese Meditation bringt allen Komfort;

dadurch wird man am Hofe des Herro geehrt. (I-Pause)
Ein Eiferstichtiger liebt immer die Eiferstichteleien,
GleichermaBen liebt der Anhanger innig das Lob des Herro. (2)
Die Mutter schlieBt ihr Kind in die Arme,
Ein Weiser-in-Guru tibt den Namen aus. (3)
Aber man wird mit dem Namen gesegnet, durch den perfekten Guru.
So gesegnet meditiert man tiber den Namen. [4-19-83]

Sorath M. 5
Ich bin gesund und wohlbehalten nach Hause zurUckgekommen.
Und meine Verleumder haben eine Niederlage erlitten I.

Der perfekte Guru hat mir das Ehrengewand geschenkt,
Und alle meine Schmerzen sind verschwunden. (1)
o Heilige, seht die wunderbare GroBe des Herro an,
Er hat seinen Anhangem soleh einen Ruhm geschenkt. (I-Pause)
Der Anhanger des Herro spricht nur nach dem Willen des Herro.
Der Diener spricht nur das Wort.
Nanak, Hari ist die Quelle des Friedens.
Er hat eine perfekte Ordnung geschaffen. [2-20-84]

Sorath M. 5
Wenn man im Herzen den Herro innig liebt,
Kommt man gesund und wohlbehalten nach Hause zurUck.
Erhalt denn man Zufrieden, obwohl man in der Welt bleibt.
Der perfekte Guru erlost seinen Anhanger. (I)
o Heilige, immer barmherzig ist mein Herr.
Er bedenkt nie die Rechnung seines Anhangers.
Er bewahrt ihn, wie ein Kind. (Pause)
Wenn man den Namen in seinem Herzen aufnimmt,
Findet man Erftillung, und alle seine Leistungen werden vollbracht.
In seinem Mitleid macht der perfekten Guru das Geschenk des Namens.
Dann erleidet man keine Schmerzen. [2-21-85]

Sorath M. 5
Die Leute halten eine Lobrede auf die Person,
Deren Geist zur Wohnung des Herro wird.
Prachtvoll ist das Renommee des perfekten Gurus.
Niemand kann seinen Wert beschreiben. (1)
o Herr, ich opfere mich zu deinem Namen,
Der allein singt deine Lobgesange, dem du dieses Geschenk gewahrst. (1-Pause)
Du bist mein wahrer und prachtvoller Meister.
Deine Heiligen haben nur deine Zuflucht.
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Nanak sucht die Zuflucht des transzendenten Herrn,
Dadurch erleidet sein Verleumder die Niederlage. [2-22-86J

Sorath M. 5
o mein Freund, in Zukunft wird (der Herr) Seligkeit bringen,
Frtiher hat der Herr Gliickseligkeit geschaffen.
Wenn dies die Absicht, der Plan des Herrn ist.
Man wird entschlossen und man schwankt nicht mehr. (l)
Wenn man sich im Gleichklang mit dem Herrn setzt,
Erkennt man tiberall den Heml. (l-Pause)
o Barmherziger Herr, aile Gesch6pfe sind dein.
Du untersttitzt und nahrst deine Heiligen.
Wunderbar ist deine Herrlichkeit, 0 Herr.
Nanak meditiert doch tiber deinen Namen. [2-23-87J

Sorath M. 5
Der transzendente Herr ist immer bei mir.
Deshalb bedrohen mich nie die Schergen von Yama.
Der Herr schlie/3t mich in die Anne,
Weil ich die wahre Lehre des Gurus geh6rt habe. (1)
Der wahre Guru hat mich zum Erfolg geftihrt.
Aile meine Feinde sind erobert;

der Herr hat seinem Anhanger guten Intellekt geschenkt. (Pause)
Der Herr hat aile Orte gesegnet,
Ich bin gesund und wohlbehalten nach Hause zurtickgekommen.
Nanak sucht die Zuflucht des Hc;:rm,
Der Herr hat aile meine Schmerzen weggenommen. [2-24-88J

Sorath M. 5
Suchen wir die Zuflucht des Satgurus, der die QueHe von aHem Komfort ist.
Durch seinen Darshana gewinnt man die Gltickseligkeit.
Aile Schmerzen gehen weg, und man singt die Lobgesange des Herrn. (1)
o Bruder, trinkt die Essenz (Ambrosia) des Herrn,
Meditiert tiber den Namen und sucht die Zuflucht des perfekten Gurus. (Pause)
Der allein erhalt dieses Geschenk, dessen Schicksal so bestimmt ist.
Wirklich vollkommen ist soleh einer.
Nanak bittet dich instandig, 0 Herr,
Da/3 ich immer in Einklang mit dem Namen bleibe. [2-25-89]

Sorath M. 5
Der Herr kennt unsere Gedanken, die geheimsten.
Er ist die Ursache, er verteidigt die Ehre seines Anhangers.
Der Anhanger kostet das Wort des Gurus.
Er verktindet tiberall den Ruhm des Herrn. (l)
o Herr, Meister der Welt, ich suche nur deine Hilfe.
Du bist allmachtig, Zufluchtsort fUr aile.
Den ganzen Tag erinnere ich mich an dich, 0 Herr. (Pause)
Wer tiber dich meditiert, der hat keine Furcht.
Er widmet sich den Lotus-Fu/3en des Gurus,
Sein Kummer geht weg, und er singt die Lobgesange des Herrn. (2)
Er bleibt immer in Ruhe,
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Ermutigt durch den Guru wird er erfolgreich sein.
In Ehre kommt er nach Hause zuriick, er findet Erftillung. (3)
Vollkommen ist der Guru, perfekt ist seine Weisheit, vollkommen sind seine Taten.
Man iiberquert den geflihrlichen Ozean,
Wenn man sich vor die Lotus-FiiBe des Gurus wirft,

und iiber den Namen meditiert. [4-26-90]

Sorath M. 5
Wohltatig ist der Herr, er macht die Verzweiflung verschwinden,
Er selbst hat die Ordnung geschaffen.
Er erlost seine Anhanger, ohne Verzogerung.
In der Tat, der perfekte Guru zerreiBt unsere FesseIn. (I)
o mein Geist, meditiere immerzu iiber den Guru, den Herrn.
Derart verschwinden aile Schmerzen
und man gewinnt die Friichte seines Verlangens.(Pause)

Unermel31ich, unendlich, am hochsten ist der Herr.
Aile Geschopfe sind seine Kreation.
An seinem Hof strahlt das Gesicht desjenigen,
Der iiber den Namen meditiert, in der Gesellschaft der Heiligen. [2-27-91]

Sorath M. 5
Immer meditiere ich iiber meinen Herrn.
Tag und Nacht, erinnere ich mich an meinen Meister.
Der Herr verteidigt diejenigen, die die Essenz des Namens trinken,

mit seinen eigenen Handen. (I)
Ich opfere mich meinem Guru,
Durch seine Gnade ist mir der perfekte Herr, der Wohltatiger barmherzig.
Tatsachlich ist der Herr allen gegeniiber mitfiihlend. (Pause)
Seine Diener suchen nur seine Zuflucht.
Der Herr bewahrt die Ehre seiner Anhanger,
Aile ihre Schmerzen verschwinden.
o Bruder, ihr solit auch seine Zuflucht suchen. [2-28-92]

Sorath M. 5
Hor meine Bitte, 0 Herr; aile Geschopfe sind deine Kreation.
Du bist die Ursache, nach deiner Natur zeige dich mir gegeniiber barmherzig. (1)
o Herr, sei meine Zuflucht, mache mich zu einem Teil deines Wesen.
Gut oder Bose, gehore ich doch dir, 0 Herr, (Pause)
Der Allmachtige hat meine Bitten erhart,
Aile meine Fesseln sind gerissen, ich bin mit dem Namen geschmiickt.
Ich bin in ein Ehrengewand ankleidet,
Der Herr hat mich mit sich vereinigt,

er hat meinen guten Rufin der Welt verkiindet. [2-29-93]

Sorath M. 5
Der Herr schenkt seinen Anhangem die Ehre, in seinem Palast.
Er schenkt ihnen die Herrschaft iiber aile Geschopfe.
Der Herr umarmt sie und laBt sie den Ozean iiberqueren. (1)
Er verrichtet die Angelegenheiten der Heiligen.
Der Herr ist immer mitfiihlend gegeniiber den Demiitigen;

{GG-631}
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Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwahrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M. 9

Er ist der Schatz von Barrnherzigkeit. (Pause)
Seine Anhanger werden tiberall geehrt, es fehlt ihnen nichts,
Der Herr gewahrt seinen Anhangem das Ehrengewand.
Derart wird die Herrlichkeit des Herm sichtbar. [2-30-94]

Sorath M. 9
o mein Geist, warum befolgst du den schlechten Rat?
Du verleumdest geme die anderen, und du begehrst die Frauen von anderen.
Abel' du beschaftigst dich nicht mit del' Meditation des Herm. (I-Pause)
Du kennst nicht den Weg del' Emanzipation,
Du bemtihst dich darum Reichtum anzuhaufen.
Am Ende wird nichts mit dir mitgehen,
Vergeblich verwickelst du dich in der Maya. (1)
Du meditierst wedel' tiber den Herrn, noch auch dienst du dem Guru,
Die himmlische Weisheit ist nicht in deinem Herzen gewachsen.
Del' Herr ist in deinem Herzen,
Aberdu suchst ihn in del' Wiiste. (2)
Du bist mtide, wegen del' Wanderungen durch die Geburten,
Aber du hast das Gleichgewicht nicht gewonnen.
Der Guru hat die Wahrheit gesagt.,
Du hast den hochsten Zustand del' menschlichen Geburt bekommen,
Meditiere doch tiber den Herm. [3-3]

o mein Geist, trinke von der Liebe des Herm.
Hor sein Lob und singe seine Lobgesange. (I-Pause)
SchlieB dich an die Gemeinde del' Heiligen an.
Meditiere uber den Herm; derart wirst du zu rein sein.
Der Tod ist tiberall, ahnIich einer Schlange mit geoffneten Mund. (1)
Zweifellos wird er dich einen Tag zur Haute machen; begreife es, 0 mein Freund.
Nanak sagt: "Meditiere tiber den Berm, diene Lebenszeit schwindet dahin." [2-1]

Sorath M. 9
Mein Herzenswunsch ist nicht erflillt worden,
Ich habe weder tiber den Herm meditiert, noch den Heiligen gedient.
Del' Yama hat mich am Haarbtischel gefangen. (I-Pause)
Frau, Freunde, Sohne, Wagen, Reichtum: alles ist Illusion.
Nur der Name des Herm ist dauernd und ewig. (I)
Mtide von Wanderungen durch die Zeiten, habe ich den menschlichen Korper erhalten.
Nanak sagt: " Die Gelegenheit ist gekommen, urn dem Herm zu begegnen,
Warum meditierst du nicht tiber den Herm?" [2-2]

Sorath M. 9
o mein Geist, suche die Zuflucht des Herm, und denke nach tiber den Herm.
Nehme in deinem Geist das Lob des Herm auf.
1m Rezitieren seines Namens hat die Hure Ganika auch

seine Emanzipation gewonnen. (I -Pause)
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Sorath M. 9
o Bruder, welche Anstrengung soli man leisten?
So daB man sich der Andacht des Herro hingibt,
Und das vertreibt die Furcht von Yama. (I-Pause)
Was soli man tun? Was soli man erfahren? Und welchem Dharma soli man folgen?
Welchen Namen des Herro soli man lieben?
So daB man fahig wird, den gefahrlichen Ozean zu tiberqueren. (I)
In diesem Zeitalter gibt es nur den Namen des Herro, den Schatz von Barmherzigkeit.
Meditation tiber den Herro bringt das Heil.
Kein anderer Dharma ist diesem Weg vergleichbar.
Die Vedas beschreiben auch dieselbe Wahrheit. (2)
Hari, der Meister der Welt, ist frei von Bindungen, er steht tiber Pein und Vergntigen.
Er wohnt in uns, wie das Spiegelbild. [3-5]

Dhruva wurde ewig und unsterblich, weil er den Namen rezitierte.
In der Tat: der Herr vertreibt die Verzweiflung,
Warum vergiBt du ihn also?
Gaja, der Elefant, befreite sich von dem Tintenfisch,
Selbst in dem Augenblick suchte er die Zuflucht des Herro.
Wie kann ich die GraBe des Namens beschreiben?
Wer seinen Namen rezitiert, der gewinnt die Emanzipation. (2)
Ajamal war ein Stinder, die Leute wiiBten es.
Dennoch gewann er das Heil, ohne Verz6gerung, als er den Namen rezitierte.
Nanak sagt: "Liebe den Herro innig , das Juwel.
Er schenkt alles Verlangen;
Derart wirst du den Ozean tiberqueren". [3-4]

Sorath M. 9
o meine Mutter, mein Geist ist nicht unter Kontrolle.
Tag und Naeht interessiert er sieh flir Stinden und Untugend.
Ich weiB nieht, wie ieh ihn beherrsehen kann. (I-Pause)
Man hart die Vedas, Puranas und die Shastras,
Aber man legt ihre Weisheit nicht im Geist ein.
Verlockt von dem Reichtum und der Frau von anderen vergeudet man sein Leben,
ohne Zweck. (1)

Betrunken von der Liebe der Maya versteht man nicht, was bedeutsam ist.
Der tadellose Herr wohnt im Herzen, aber man versteht dieses Geheimnis nieht. (2)
Sobald man die Zuflueht des Weiser-Gurus sucht, geht der bOse Intellekt weg.
Dann liebt man innig den Herro, der aile Wtinsehe gewahrt.
Und die Sehlinge von Yama zerreiBt. [3-7]

Sorath M. 9
o meine Mutter, wie kann ich den Herro erkennen?
Mein Geist ist in Dunkelheit gehtillt, er ist in Unwissenheit verwirrt. (I-Pause)
In Zweifel habe ich mein Leben vergeudet.
Ich habe den Zustand von Gleichgewicht nicht gewonnen.
Tag und Nacht bleibe ieh vertieft in Maya.
Ieh kann mieh nicht von der Gemeinheit befreien. (I)
Ich suehe nie die Gemeinde der Heiligen, noeh singe ich die Lobgesange des Herro.
Nanak sagt: "Ich habe keinen Wert, schenke mir deine Zuflueht." [2-6]
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Sorath M. 9
o Bruder, begreife die Wahrheit,
Die Welt ist wie ein Traum,
In einen Augenblick kann er vergehen. (I-Pause)
Eine Mauer aus Sand, wohl gut gebaut, wahrt nur einige Tagen.
Derartig ist die BequemJichkeit von Maya.
o Unwissende, warum vertiefst du dich in dieses Labyrinth? (I)
Sei kJug, gibt es doch die Zeit, libel' den Namen des Herro zu meditieren.
Nanak sagt: "Dies ist die Weisheit del' Heiligen, ich habe nul' sie verktindet." [2-8J

Sorath M. 9
o mein Geist, du begreifst nie die Weisheit des Gurus,
Dein Kopfist rasiert, ockerfarben ist dein Kleid; abel' zu welchem Zweck? (I-Pause)
Du verliil3t die Wahrheit, du folgt del' Unwahrheit.
Dein Leben vergeht vergeblich.
Du tibst die Geschicklichkeit aus, du Hillst deinen Magen

und du schlafst wie ein Tier. (I)
Du kennst den Weg del' Meditation nicht, du hast dich an die Maya verkauft.
Du verstrickst dich in Siinden, wie ein Wahnsinniger,
Und du hast den Namen, das Juwel, vergessen. (2)
Nanak sagt: "0 Herr, erkenne deine eigene ursprtingliche Natur,
Und reUe deine GeschOpfe, sie sind dazu veranlagt Stinden zu begehen." [3-10]

{GG-634}

die Furcht. (2)

Sorath M. 9
Ich habe keinen Freund in del' Welt gefunden.
Jeder sucht sein eigenes Vergniigen, sein eigenes Wohlbefinden.
In Verzweiflung bleibt niemand bei uns. (I-Pause)
Frau, Freund, Sohne, Verwandte: aile streben nach Reichtum.
In del' Not befindet sich man von allen verlassen. (I)
Was kann ich meinem Geist raten? Er folgt ihnen.
Er hat den Herro vergessen, del' die Demtitigen bewahrt, und er vertreibt
Ahnlich dem Schwanz des Hundes, bleibt krumm del' Geist,
Und aile meine Bemtihungen flihren nicht zum Ziel.
Nanak sagt: "0 Herr, bewahre die Ehre deiner eigenen Natur,
Rette mich, ich liebe innig nur deinen Namen." [3-9J

Sorath M. 9
WeI' in Verzweiflung nicht entmutigt wird,
WeI' dem Komfort entsagt,
WeI' tiber del' Furcht ist,
Ftir den sind Staub und Gold gleich, ( I-Pause)
WeI' wedel' unter dem Einflul3 des Lobes noch untel' del' Bindung ist,
WeI' tiber Gier, Verbindung und Stolz steht,
WeI' iiber Ehre und Unehre steht, (I)
WeI' von Verlangen, Hoffnung, befj~eit ist, und aul3erhalb irdischer Verflihrung bleibt,
WeI' wedel' von Fleischeslust noch von Zorn bertihrt ist,
Dessen Herz wird tatsachlich zur Wohnung des transzendenten Herro. (2)
Wem del' Guru seine Gnade schenkt,
Del' begreift diesen Weg.
Er !Ost sich im Herrn auf, wie Wasser im Wasser. [3-1IJ
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Sorath M. 1: Ashtapadis, Tchautukas: Ghar(u) 1

Sorath M. 9
o mein Freund, begreife mal die Wahrheit,
Jeder ist in seiner eigenen Bequemlichkeit gefangen.
Niemand l1bt Freundlichkeit gegenl1ber anderen aus. (i-Pause)
Die Leute suchen die Begleitung von dem, der wohlhabender ist.
Aber wenn man in Not ist, sind die Leute weg. (l)
Die Gattin, die man sich nimmt,
VerHi13t l den Toten, wenn man den Tot findet. (2)
o mein Freund, man folgt nur der Sitte der Welt.
Schliel31ich, au13erdem Herrn bringt niemand Hilfe. [3-12-139]

Die Zweiheit stort mich nicht, ich verehre nur den Herrn,
Ich besuche weder Grabmaler, noch Krematorien.
Vertieft in mein Verlangen gehe ich nicht zu anderen.
Ich habe meine Wtinsche beherrscht, durch den Namen.
Der Guru hat mir den Herrn in meinem eigenen Geist zu erkennen gegeben.
Und mein Geist befindet sich im himmlischen Gleichgewicht.
Du wei13t alles, du siehst alles, a Herr.
Gut ist die Klugheit, die du mir schenkst. (1)
Au13er Verbindung ist mein Geist fUr den Herrn begeistert.
In meinem Inneren erleuchtet das Licht von Hari,
Ich befinde mich im Gleichklang mit meinem Herrn, durch das Wort. (Pause)
Millionen von Vairagis erklaren ihre Askese,
Aber der al1ein ist der wahre Asket, der dem Herrn gefallt,
Saleh ein Asket legt den Namen in seinem Geist ein;

er trankt sich mit der Ehrfurcht des Herrn.
Er folgt dem Weg des Gurus,
Er erinnert sich an den einzigen Herrn, sein Geist schwankt nicht mehr.
Sein Geist geht nicht in die lrre.
1m Zustand von Gleichgewicht, erfullt von der Liebe des Herrn,

singt er seine Lobgesange. (2)
Wenn der schwankende Geist in Ge1assenheit eintritt, nur fur einen Augenblick,
Genie13t man die Seligkeit, durch den Namen.
Dann werden Zunge, Ohren, Augen von der Wahrheit erftillt.
Das Feuer von Verlangen erlischt, durch deine Gnade, 0 Herr.
Saleh einer ist der wahre Asket, er steht tiber Hoffnung und Verzweiflung.
Er tritt in die himmlische Trance ein, selbst in seinem eigenen Zuhause.
Er wird befriedigt mit dem Almosen von Namen, er trinkt die Ambrosia. (3)
In Zweiheit, wie gering sie auch sei, und in Zweifel,

kann man nie die Gelassenheit erreichen.
o Herr, die Welt gehort dir, du bist der einzige Spender.
o Bruder, es gibt keinen anderen.
Der Egoist erleidet immer Kummer,

~
~y

S'.:

~
~!
S\.i
~
~y

S\.i
~
~~
S'.:
~
~y

S'.:
~
~y

S""
~
~r:
S'.:
~
~~
;3:\':
~
~y

S'.:

~
~~
S',.:
~
2Ay

S'.:
~
~y

;3:\':
~
2Jy
S'.:
~
?,i~
;3:\':
~
2Ay

S'.:
~
2Ji
~
~
2J>:
S'~

~
21>:
~
~
~!'
;v.
$
2J>::
~
~
2J>::
;'\.:

~. ISie schreit Gespenst, Gespenst, und geht weg.
-:1>::
'.:!!i"-."f1{(t\\·1.U!,~hrtl\'1.U~.((·Iit\\'1.U~(·l<f)I'1.U~l·1rt1\;1..u~PlrtlPY~;,rtIp.u~;,tTl\'1.U~')rtI\·)llW·,rtI\·')U~(·lrtl\·)UW{rtI"·W~(lrtl\·)UW)<1;'·'JJ\!!,rtI;)U'.!.',rt,.,~
r.(Cl~~'''''''{,5i1~,.(,5S~ ..",.;._jii<j)~~/,~H~~l~/,_iY:jl~.:\''''( ..:J'''11~.:~(,Yjl""l:.:,,*,,··.:YJJ:"t.-~~'·"YI'~~'~';~'':SitfI,·...::F;,'....;~:_Y'''_.,S;t:I/._5.,"C...W'_Y',,""(_-~.Y.,"'(_W_r-

Page 372                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Hingegen, del' Herr gewahrt das Renammee von Namen, am Zufluchtsort des Gurus.
Unendlich, unbegrenzt, auf3erhalb jedes Verstandnisses ist del' Herr.
Niemand kann seinen Wert beschreiben. (4)
Sitzend in del' urspriinglichen Trance, die Ul'sache von allen,
Del' Meister del' dl'ei Welten, del' Name, das alles ist del' Herr.
Die GeschOpfe folgen dem Kreis von Geburten, nach del' Schrift auf ihl'er Stirn,
Und man lebt nach seinem Schic:ksal.
Del' Herr selbst laf3t uns unsere Taten vollbringen,
Erfiillt von del' Ehrfurcht des Herrn l'einigt man den Geist von allem Schmutz,
Und man wird von seiner Weisheit gesegnet. (5)
Nul' diejenigen, die seine Essenz kosten, kennen den Geschmack des Namens,
Ahnlich einem Stummen, del' die StiJ3igkeiten kostet,
abel' er ihren Geschmack nicht beschreiben kann,

Wie konnte man beschreiben, was unsagbar ist?
Man kann nur seinem Willen falgen.
Man gewinnt die Weisheit, wenn man dem Guru begegnet.
Ohne Guru gewinnt man kein Verstandnis.
Man bewegt sich, wie es del' wohltatige Herr will.
Welchem anderen Weg kann man folgen? (6)
Einige sind verwirrt VOl' Zweifel,
Die anderen werden von seiner Andacht erfiillt.
Unverstandlich ist dein Spiel, 0 Herr.
Du stellst uns den Aufgaben; wir ernten die Friichte davon,
Du allein bist fahig, die GeschOpfe dazu auffordern.
Ich werde es dir auftragen, wenn ich etwas besitze.
Mein Korper und meine See1e; alles gehort dir, 0 Herr.
Wenn man dem Satguru begegnet, bekommt man das Mitleid des Herm.
Und man gewinnt die Hilfe durch den Namen des Herm. (7)
Erleuchtet von deiner Tugend, gibt man sich an deiner Weisheit und Andacht hin.
Del' Name gefallt ihm, man beschreibt die Quintessenz des Herm,
Und man fiihrt andere dahin, urn dasselbe zu tun.
Das Wort ist del' Guru, tiefund unern1eJ31ich.
Ohne das Wort bleiben die Menschen verwirrt.
Wirklich, er allein ist Vairagi,
Derseinen Geist im himmlischen Gleichgewicht halt,

urn den Halt beim wahren Herm zu suchen. [8-1]

Sorath M. 1: Titukis
Die Hoffnungen und Wtinsche sind die Verwicklungen,
Die Sitte und Fonnlichkeiten sind die Fesseln.
Wegen del' Schlechten und guten Taten kommt man auf die Welt.
Ohne Namen wird man verdorben.
o Bruder, die Maya hat die ganze Welt verfiihrt.
Alle Taten, unter ihrem EinfluJ3, leiten uns zu Stinden. (1)
HoI' ZU, 0 Pundit, du glaubst auf die Riten und Fonnlichkeiten,
Abel' del' Ritus, del' die Seligkeit hervorbringt, ist,

daJ3 man tiber die Quintessenz del' Wahrheit nachdenkt. (I-Pause)
o Pundit, du verliest die Vedas, die Shastras,
Abel' du selbst beschaftigst dich mit den weltlichen Taten.
In deinem Inneren ist del' Schmutz del' Gottlosigkeit.

{GG-635}
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Dieser Schmutz HiI3t sich nicht durch Betriigerei abwaschen.
Er ist wie eine Spinne, die in ihrem eigenen Netz gefangen ist,

mit ihrem Kopfnach unten. (2)
Millionen von Menschen werden verdorben, wegen ihrer schleci'lten Gedanken.
Sie werden verwirrt, weil sie den Herro nicht lieben.
Ohne Hilfe des Satgurus erhalt man nicht den Namen.
Ohne Namen verliert man die Furcht nicht, 0 Bruder.
Wenn man dem Guru dient, bekommt man den Frieden.
Und der Kreis von Kommen-und-Gehen geht zu Ende. (3)
Man erlangt die Wahrheit und den Zustand von Gleichgewicht, durch den Guru.
Dann wird der Geist rein, und man lost sich im Wahren auf.
Wer dem Guru dient, der kennt den Weg.
Ohne Guru findet man den Weg nie.
Was ist das Zweck von Formlichkeiten, wenn innerlich die Gier regiert.?
Wirklich il3t man das Gift, wenn man sich nach seiner Eitelkeit fuhrt. (4)
o Pundit, man erwirbt Butter, wenn man die Milch schlagt,
Aber aus Wasser erhalt man nur Wasser.
o Bruder, die Welt ist wie Wasser.
Ohne Guru verdirbt man im Zweifel,
Und man begegnet dem Herro nie, der in jedem Herzen·wohnt. (5)
Die Welt ist wie ein Faden aus Baumwolle, in alle Richtungen von Maya gezogen.
Ohne Guru reil3en die Fesseln nicht los.
Es ist unwichtig, wie viele Bemiihungen und Riten man iibt.
Die Welt befindet sich durch Zweifel ve~irrt,
niemand kann ihren Zustand beschreiben. (6)

Wenn man dem Guru begegnet, bewohnt die Furcht des Herro den Geist.
In dieser Furcht zu sterben, ist das wahre Schicksal.
Reinigung, Menschenfreundlichkeit, gute Taten; der Name schliel3t alle ein.
Der Guru ist der Treibstock, die Furcht vor diesem ftihrt uns auf den Weg des Namens.
Dann bewohnt der Herr den Geist; die Eitelkeit und Scheinheiligkeit verschwinden. (7)
Der Korper ist die Werkstatt des Goldschmieds,
Der Name ist das Kapital, unbezahlbar.
Der allein treibt Handel damit, der iiber das Wort des Gurus meditiert.
Gesegnet ist der Handler, der in Begleitung des Gurus den Handel des Namens treibt.[8-2]

Sorath M. 1
Diejenigen, die dem wahren Guru dienen, werden gerettet,
und sie retten ihre Kol1egen auch.

Sie stol3en sich nicht an Hindemissen.
Der Name, die Ambrosia, ist auf ihrer Zunge.
Ohne Furcht des Herro ertrinken so viele Menschen.
Aber man iiberquert den Ozean, durch die Gnade des Herro. (I)
Ich singe immer deine Lobgesange, 0 mein Geliebter.
In jedem Zustand singe ich deine Loblieder.
Ohne Boot aus Namen ertrinkt man im Ozean.
Wie kann man an das andere Ufer gelangen? (I-Pause)
Ich singe deine Lobgesange, 0 mein Geliebter.
Es gibt keinen anderen, dem das Lob zusteht.
Gesegnet sind die Menschen, die die Lobgesange des Herro singen.
Sie bleiben immer von der Liebe des Herro erfullt.
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Wenn man ihre Gesellschaft erlangt, gewinnt man die Essenz,
im Sinnen uber die Wahrheit. (2)

Del' Name ist das Passepartout, urn dem Herrn zu begegnen.
Erkenne doch den Willen des wahren Herrn.
Ewig ist das Siegel des Namens.
Man kommt auf die Welt, urn dieses Passepartout zu gewinnen.
Abel' ohne Guru begreift man wedel' den Willen, noch die Macht des wahren Herrn. (3)
Durch den Willen des Herrn kommt man am Leben in Geblirmutter,
Durch seinen Willen kommt man auf die Welt.
Del' Gurmukh (del' Weiser-in-Guru) erledigt seine Aufgabe,

und ist willkommen am Hofe des Herrn. (4)
Durch seinen Willen kommt man auf die Welt, in seinem Willen abreist man.
Durch seinen Willen wandert del' Egoist umher, und er wird bestraft,
Durch seinen Willen wird man von 'rch' und Zweiheit angesteckt.
Durch seinen Willen wird man tiber Rechnung gezogen,
Durch seinen Willen wandert man umber, und bereut seine eigenen Schwachen.
Wenn man den Willen des Herrn begreift,
versteht man die Wahrheit, und man erhlilt Ehre. (6)

Es ist wirklich schwer, den Namen auszusprechen,
Wie kann man den Namen aussprechen odeI' horen?
rch opfere mich denjenigen, die die Lobgesange des Herrn singen.
Konnte ich ihre Begleitung gewinnen, den Namen bekommen,
Auf diese Weise gewlinne ich Zufriedenheit.
Man begegnet dem Herrn, durch seine Gnade. (7)
Wenn mein Korper das Papier w~ire, mein Geist das Tintenfaf3,
Wenn meine Zunge die Feder wiire,
Schriebe ich sorgsam die Werte des Herrn auf.
Gesegnet ist del' Schriftgelehrte, del' in seinem Geist die Wahrheit schreibt. [8-3]

Sorath M. 1: Dotuki
Du schenkst die Werte, du bist rein und tadellos, 0 Herr.
Abel' mein Geist ist beschmutzt.
Ich bin Wertlos, ich begehe Sunden; du allein gewlihrst die Tugend. (1)
o mein Geliebter, du bist del' Schopfer, du betrachtest deine Kreation.
rch bin Sunder und Scheinheiliger,
o Herr, gebe mil' die Bedeutung deines Namens

in meinem Geist zu verstehen.(Pause)
Man wird von dem Gift del' Maya verzaubert;

wegen del' Triigerei verliert man seine Ehre.
Wenn die Weisheit des Gurus den Geist durchdringt, bewohnt del' Herr unser Herz. (2)
Die Leute nennen dich schon, prachtvoll, die Schanheit selbst,
Du bist prachtvoll, wie die Blume von Lalla (Mohn).
Wenn man den Herrn zlirtlich liebt, bewohnt del' Unfehlbare unseren Geist. (3)
Du bist uberall, im Himmel, in den Unterwelten.
Deine Weisheit und Tugend schallen in die Welt.
Wenn man dem Guru begegnet, erhlilt man die Seligkeit und man verliert sein 'Ich'. (4)
Man reinigt sich nicht, wenn man nur den Karpel' wascht.
Doch wenn man in del' Essenz del' Wahrheit badet,
Reinigt sich unser Geist, und del' Korper auch. (5)
Man treibt den Kult del' Gotter und G6ttinnen,
Was kann man von ihnen fordern, und was konnen sie schenken?

{GG-637}
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{GG-638}

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M. 3: Titukis, Ghar(u) 1

Man badet die Gotter (Steine), aber sie gehen unter im Wasser. (6)
Ohne Guru erkennt man nie den unergriindlichen Herrn.
Beraubt von Ehre ertrinkt sich man in Illusion.
Aller Ruhm ist in den Hlinden meines Herrn.
Er beschenkt den damit, der ihm gefallt. (7)
Die Braut, die die Wahrheit suB sagt, wird Liebling des Herrn.
lhr Herz wird von der Liebe des Herrn durchdrungen.
Sie bleibt in Wahrheit und wird von dem Namen erfullt. (8)
Jeder nennt den Herrn sein eigen.
Aber man erkennt den weisen Herrn nur durch den Guru,
Wer sich in seine Liebe vertieft, der wird gesiegelt mit dem wahren Wort. (9)
Man sammelt so viel Holz, aber ein kleiner Funke kann alles verbrennen.
Auf dieselbe Wiese verbrennt der Name alle Sunden.
Wenn man den Namen im Geist aufnimmt, nur fur einen Augenblick,
Trifft man unmerklich den Herrn. [l 0-4]

Du verteidigst die Ehre deiner Anhanger, du hast es seit dem Anfang der Zeiten getan.
Du verteidigtest Prehlada, und du vemichtetest Hamaksha.
Die Gurmukhs (Junger des Gurus) vertrauen dir.
Aber die Egoisten sind in Zweifel verwirrt. (l)
o transzendenter Meister, derart ist dein Renommee,
Die Heiligen suchen deine Zuflucht, du verteidigst immer ihre Ehre. (Pause)
Der Yama kann sie nicht belastigen, der Tod beriihrt sie nie.
Der Name bewohnt ihren Geist, sie gewinnen das Heil.
Der Reichtum und die okkulten Krafte werfen sich vor ihre FuBe.
Weil sie den Zustand von Gleichgewicht durch den Guru gewonnen haben. (2)
Die Egoisten haben keinen Glauben, sie werden immer von der Gier verftihrt.
Der Name des Gurus durchdringt nie ihren Geist,
Sie empfinden keine Freundschaft fur den Namen.
lhre Sprache ist geschmacklos und ohne SuBe. (3)
Du bewegst dich mitten unter deinen Anhangem,
Du machst dich sichtbar, durch deine Heiligen.
Die ganze Welt ist in die Liebe zur Maya vertieft; sie steht unter deiner Aufsicht,
Du allein bist der Schopfer von allem.
Wenn man sein 'lch' bezwingt und sein Veriangen stillt,
Findet man den Herrn, durch das Wort des Gurus. (4)
Der Herr eriedigt die Aufgabe von denjenigen, die den Herrn zartlich lieben.
Der Herr bringt alle Angelegenheiten in Ordnung;
Er bewohnt ihren Geist, durch die Gnade des Gurus.
Wer ihnen feindlich entgegen tritt wird vemichtet.
WeiI der Herr selbst sie verteidigt. (5)
Ohne Dienst des Gurus kann niemand den Herrn erreichen.
Die Egoisten jammem und klagen, aber das ist nutzlos.
Sie kommen auf die Welt und reisen ab, sie gewinnen keinen Frieden.
Sie sind vertieft in Kummer.
Hingegen die JUnger des Gurus trinken die Ambrosia.
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1m Zustand des Gleichgewichts Wsen sie sich im Wahren auf. (6)
Ohne Dienst am Guru kommt der Kreis der Geburten nicht zu Ende.
Es ist egal, wieviel Riten und Formlichkeiten man ubt.
Man liest die Vedas, aber man vl;:rbringt seine Zeit mit Streiten.
Derart beraubt von der Gnade des Herrn verliert man seine Ehre.
Wahr ist der Satguru, wahr ist sein Wort.
Am Zufluchtsort des Gurus gewinnt man das Heil (7)
Wer den Herrn in seinen Geist aufnimmt, der wird als wahr erkHirt.
Sein Lob schallt durch die Zeiten.
Niemand kann seinen Ruhm vennindem.
Nanak, ich opfere mich denjenigen, die den Herrn innig lieben. [8-1 ]

Sorath M. 3: Tchautukis
Der Herr verzeiht den Wertlosen" und er flihrt sie zum Dienst am Guru,
Am hochsten ist der Dienst am Guru.
Dadurch setzt man sich in Gleichklang mit dem Namen. (I)
Der Herr verzeiht uns, und er selbst vereinigt uns mit sich selbst.
Wir sind Sunder und Wertlos,
Der wahre Guru macht uns zu seinem eigenen. (Pause)
So viele Sunder werden gerettet, wenn sie uber den Namen meditieren,
Sie uberqueren den Ozean, wenn sie in das Boot des Gurus einsteigen. (2)
Es ist als werde das rostige Eisen zu Gold,
Wenn man dem Guru, dem Stein der Weisen, begegnet.
Man verliert aile Eitelkeit, der Name bewohnt den Geist,
Das Licht lost sich im hOchsten Licht auf. (3)
Ich opfere mich dem Guru, ich gebe mich dem Guru hin,
Der mir den Namen geschenkt hat.
Durch seine Gnade befinde ich mich in Harmonie. (4)
Ohne Guru kann man das Gleichgewicht nicht erlangen.
Man konnte sich dariiber bei den Weisen erkundigen.
Diene doch immer dem Guru, und gib dein 'Ich' auf. (5)
Durch die Lehren des Gurus erwacht die Ehrefurcht vor dem Herrn,
Dnter dem EinfluJ3 der Ehrfurcht von ihm werden aile Taten erhaben.
Dann bekommt man das Geschenk seiner Liebe,

und man findet Halt in seinem Namen. (6)
Ich werfe mich vor die FuJ3e derjenigen, die dem Guru dienen.
Derart wird man seiner Geburt wtirdig , und man rettet auch seine Gewandten. (7)
Nur das Wort ist wahr, man erhalt es durch die Gnade des Gurus.
Wenn der Name den Geist bewohnt, erleidet man keine Hindemisse. [8-2]

Sorath M. 3
Der Herr macht sich uns sichtbar,
Aber nur wenn man ein perfektes Schicksal hat.
Dann erfullt von der Liebe des Herrn, bekommt man die Gluckseligkeit. (I)
o Herr, du selbst farbst unseren Geist mit deiner Liebe.
o Anhanger des Herrn, betrunken von seiner Liebe singt ihr seine Lobgesange. (I-Pause)
Gib dein 'Ich' auf, und gib dich dem Dienst des Gurus hin.
Dann wirst du immerzu in Ruhe bleiben, die Verzweiflung wird dich nicht beriihren.
Dnd der Herr selbst wird kommen, urn deinen Geist zu bewohnen. (2)
Die Braut (Seele), die den Willen des Herrn nicht erkennt, ist unwissend,

{GG-639}
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M. 5: Ghar(u) 1, Ashtapadis

{GG-640}

'({ ~(il1'\\,')~/-/, / '~,Jl"I1'\\')~~('irt\\')'!:i, ~,l('tI1'\\'».:i,<,:!('jl1'\\')};J<,:!,(("I1'\\,,)};J.~(V,I1'\\')!:i<':!(',I1'\\')!:i~(",I1'\\')!:i~(",I1'\,')!:ir""n 'f,u IU i,'""n' h "',I ,,,,,-~ ',11'\, )U,y ,11'\. 'J.)
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~.:

~
~Y Sie tut alles aus Eigennutz, sie ist beraubt des Namens und sie ist voller Fehler. (3)
~.: Nur die singen die Lobgesange des Herro, deren Schicksal so bestimmt ist.
~ 1m Gleichklang mit seiner Liebe bleiben sie auBerhalb der Bindung,
~Y
~.: In Harmonie mit dem Guru, dem ohne Furcht, singen sie die Lobgesange des Herro. (4)
~ Sie dienen, Tag und Nacht, dem Herro, der alles erhalt und auch vemichtet.
~Y Warum vergiBt du den Herro?' So groB ist seine WohItatigkeit. (5)
~ Vertieft in Zweiheit, ihr Geist beschmutzt, das ist die egoistische Braut.
~ Sie gewinnt keinen Platz im Palast des Herro.
~Y
Sl.': Hingegen wer den Herro innig liebt und seine Lobgesange singt,
~ Der begegnet seiner Liebe und lOst sich in ihm auf. (6)
~Y Wenn man auf dieser Welt den Herro nicht liebt,
~ Wie kann man ihm ins Gesicht sehen, drUben, in der anderen Welt.

Trotz aller Wamungen laBt man sich bestehlen,
~-:
~.: Und man wird von dem Gift (der Untugend) verlockt. (7)
~ Wer den Namen innig hebt, bleibt immer in Ruhe.
~':' Sein Korper und sein Geist wohnen in Frieden.
~ Nanak, hebe zartlich den Namen des Herro,
~Y Grenzenlos, Schatz der Tugend, unermef31ich: so ist der transzendente Herr. [8-3]
~.:

~
~Y
S\,;
~
~':
S'..:
~ Allmachtig ist der Herr, er hat das Weltall geschaffen, er ist die Ursache.
~':'S\': Er erschafft den Korper und die Seele, durch seine eigene Macht.
~ Wie kann man ihn beschreiben? Wie kann man ihn erkennen?
~Y Der Herr ist unsichtbar und auBer jeder Beschreibung.
Sl.': Singe die Lobgesange des Guru-Herro, der uns die Quintessenz schenkt. (1)
~ 0 mein Geist, meditiere tiber den Herro,
~'~
~, Er beschenkt seine Anhanger mit dem Geschenk des Namens.
~ Er vemichtet die Verzweiflung und den Kummer. (Pause)
~-: Alles ist bei ihm, die neun Schatze sind bei ihm, wahrlich alles.
S\': Niemand kann seinen Wert schatzen.
: Am hochsten, mysterios und unendlich ist der Meister.
S\': Er nahrt seine GeschOpfe und verteidigt sie immerfort,
~ Meditiere tiber den perfekten Guru, 0 Bruder.
~~ Durch das Wort des Gurus kann man die Gegenwart des Herro erreichen. (2)
~.: Verehre die Lotus-FUBe des Wahren.
: Derart gehen Zweifel und Furcht weg.
Sl.1-. In der Gesellschaft der Heiligen mache deinen Geist rein, 0 Bruder.
W Derart wird der Name des Herro im Geist aufgenommen.
~i Dann verschwindet das Dunkel von Unwissenheit,
~ und das Lotus-Herz kommt in BlUte.
~~ Aller Komfort entsteht durch das Wort des Gurus.
~.: Man kann jede Belohnung (Frucht) von dem Guru bekommen. (3)
~ Gib "Mein" und "Dein" auf, werde zu Staub unter den FuBen von anderen.
~-: Der Herr wohnt in allen Herzen, erkenne ihn bei dir.S\.:W Traurig ist der Tag, wenn man den Herro vergiBt.
~" Die Ursache von allen, allmachtig ist der Herr, aile Macht flieBt von ihm. (4)
S\': Der Name, die Liebe zum Herro, ist der wahre Reichtum.
W
~~'£,W'll1'\j')!:i,',<':!,('",(1)\')!:i<,:!(il1'\j')};J, ~('ItfJ\')};J ~(',I1'\\')};J.~(V,I1'\\')};J ';'~.fYIl1'\j')};J <':!,(("II1'\,')!:J,!'i(~m,')!:J, !'iql1'\,")};J<,:!(',I1'\,')};J \:(.<'Il1'\n};J I:!,('(',,11'\\')};J,' <,:!, ',11'\,)U \!' ,11'\, ) U \!.', ,11'\, 'J.)
«('~....',\#'I'5!I~~,~,_~jl~\q;I,·iJi;;~\.(,5JI~i-,"/.~li~".(lJil~ ...\.,{~JI~\.I;~j'l~'.I ..:Ji.i;~,,~(.~jl~,,~,,~j;~~.(,'yll"C.!'''t:I,.,':p", ."L.Sit01',,_y,.~,Sot;1,;"'F,."'( ,W yr,
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Durch ihn befreit man sich von der Verbindung zur Maya.
Wenn es sein Wille ist, vereinigt er uns mit sich selbst.
Dann bewohnt der Name unseren Geist.
Durch den Guru bluht das Lotus-Herz, und der Geist wird erleuchtet.
Oberall offenbar ist die Herrlichkeit des Herrn.
Die Erde und der Himmel sind prachtvoll, wegen seiner Macht. (5)
Wenn der Herr uns Zufriedenheit schenkt,

ist man immerzu im Gleichklang mit seiner Liebe.
Foiglich rezitiert die Zunge den Namen des Herrn.
Dies ist das wahre Ziel des Lebens, und es hat ein dauernder Geschmack.
Wenn man seine Lobgesange hart, bleibt man am Leben und erlangt Harmonie.
Verflucht ist die Seele, die an den Herrn nicht glaubt. (6)
Millionen von Werten fliellen von dem Herrn, ich opfere mich ihm.
Er sorgt fur die Wertlosen, er schenkt den Schutzsuchenden Zuflucht.
Die Freude selbst ist sein Name, e:r schenkt uns allen den Atem.
Vollkommen ist das Schicksal desjenigen, der dem Guru begegnet. (7)
Ohne ihn bleibt man nicht einen Augenblick am Leben.
Der Herr hat aIle Krafte, 0 Bruder.
Ich vergesse niemals meinen Herm, er ist immer bei mir.
Man begegnet ihm in der Gesellschaft der Heiligen, er ist uberall zu tinden.
In der Tat, diejenigen, die keine Freunde des Herrn sind, erleiden Verzweiflung. (8)
Die Welt ist ein Ozean von Furcht und Kummer,
Aber man uberquert ihn, wenn man sich am Zipfel von seinem Mantel festhalt.
Der Herr gewahrt uns die Freude, er ist immer bei uns, bis zum Ende.
Genahrt von dem Namen bleiben unser Geist und Karper in Ruhe.
Nanak sucht die Zuflucht von dem, der die Sunden vernichtet. [9-1]

Sorath M. 5
Die Gebarmutter ist ein Ozean von Schmerzen,
Aber dorthin fuhrt uns der Herr, um seinen Namen zu rezitieren.
Aber sobald man auf die Welt kornmt, verrallt man dem Gift der Maya.
Wem der Herr seine Gnade gewahrt, den leitet der Herr dem perfekten Guru zu.
Dann meditiert er uber den Herrn, mit jedem Atemzug.
Und er nimmt die Liebe des Herm im Geist auf. (l)
o mein Liebling, du bist der Halt von meinem Karper, meiner Seele,
Auller dir gibt es nichts anders.
Du allein kennst unsere heimlichsten Gedanken. (Pause)
Man ist verwirrt durch die Geburten.
Man erleidet Unbequemlichkeit, schlielllich kommt man auf die Welt,
Hier vergillt man den Herrn, und man wird bestraft.
Diejenigen, die dem wahren Guru begegnen,

verbinden sich mit dem wahren Namen. {GG-641}
Man gewinnt das Heil, wenn man die kennenlernt, die die Zuflucht des Herrn suchen. (2)
Man halt die Maya fUr sull, aber sie schenkt uns Krankheiten.
Alles wird bitter und geschmacklos, die Verzweiflung ist das Resultat.
Man gibt sich den Gaumenfreuden der Leckerbissen hin.
Auf diese Weise verwirrt bleibt man von dem Herrn getrennt.
Man gewinnt das Heil, wenn man dem Guru begegnet.
Aber das geschieht nur, wenn unseres Schicksal so (von dem Herrn) bestimmt ist. (3)
Man ist in Gier nach Reichtum verwickelt.
Und man erinnert sich nicht an di(: Essenz.

Page 379                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



{GG-642}

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath M. 5: Ghar(u) 2, Ashtapadis

?J-: Der Korper verdirbt, wenn man dich vergil3t, 0 Herr.
~.:,'i.\P) Man bereut, aber die Pein findet kein Ende.
~~ Wenn der Herr uns dem Guru begegnen Hil3t,
3\':' Bewahrt man das Kapital seines Lebens. (4)
I.\P) Wenn irgend moglich, suche nicht die Begleitung der Egoisten.*Wenn man ihnen begegnet, vergil3t man den Herrn, und man abreist in Unehre.
$ Die Egoisten erhalten keinen Schutz und werden bestraft.
~-: Hingegen, erledigen sich alle Angelegenheiten von denen, die dem Guru begegnen. (5)
3\':' Geschick, Demlitigung, Beschamung: alles ist nutzlos; nichts folgt uns ins Grab.
$ Diejenigen, die dem Guru den Rlicken kehren, werden verdammt und ihre Familie auch.*Man erkennt nicht die Essenz, vergeblich ist alle Illusion.
I.\P) Diejenigen, die dem Guru entgegen gehen, erinnern sich an den Namen. (6)
~~ Wahrheit, Zufriedenheit, Weisheit, Meditation: man erhalt sie,
SI':' wenn man seine Gnade erhalt.
$ Man singt die Lobgesange des Herrn,
~r. und der Geist wird von der Ambrosia des Namens erftillt.
~~
$ Dann befreit man sich von der Pein, und man liberquert den gefahrlichen Ozean.
~,.; Der allein vereinigt sich mit dem Herrn, der allein ist wahr,
;'Ii,'$ dem der Herrn seine Gnade schenkt. (7)
::k Allmachtig, mitftihlend, ist Gott der Herr; nur seine Anhanger haben seine Unterstlitzung.
Sli, Ich suche seine Zuflucht, seinen Schutz.
$ Er kennt unsere heimlichsten Gedanken; er ist wahrlich klug.
?Jr. Der Herr hat mich gesegnet, hier und anderswo.
Sli,
$ Er hat meine Stirn gepragt, mit dem Siegel von Wahrheit.
~,.; Nanak, vergesse nie diesen Herrn, opfere dich ihm. [8-2]
SJj..
~
~Y
;'Ii,
$
~Y

S\i,
$
?I~ Man liest die heiligen Blicher, erklart die Vedas,
SIf.. Man regelt sein Atmen, und man reinigt seine Darme,
$ Aber man gibt nicht die Begleitung der Flinf (Verlangen) auf,
~I und man vertieft sich immer in 'Ich'. (1)
~ 0 Freund, man kann dem Herrn nicht auf diese Weise begegnen.
~~ Ich habe soviel Riten und Formlichkeiten geleistet,
;V; Schliel3lich habe ich mich vor die Tlir des Herrn geworfen;
$ Ich bitte instandig, "0 Herr, schenke mir das Geschenk,
~~;V; urn vernlinftig Gut von Bose zu unterscheiden." (Pause)
~ Einige bleiben schweigend, einige benutzen keine Gefal3e l

.

~~ Einige bleiben nackt und wandern in Waldern umher.
;'Ii, Sie besuchen den Wallfahrtsorten und gehen liberall umher.
~ Aber sie befreien sich nicht von der Zweiheit. (2)?J,.;
~i, Nach ihren Wlinschen wohnen einige in den Wallfahrtsorten,
$ Dnd sie lassen sich gesagt, urn Emanzipation (Heil) zu gewinnen.
?Jr. Selbst wenn man Millionen von solchen Bemlihungen leistet,
~ wascht der Schmutz von Geist nicht abo (3)
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Gold, Frau, Elefanten, Pferde: man gibt sie als Spende,
Man spendet Kleider, Aekerbau und so viele anderen Dinge.
Aber man erreieht nieht die Tur des Herrn, auf diese Weise. (4)
Man verehrt die Gatzen,

man wirft sieh vor ihnen nieder, und man leistet die seehs Aufgabe.
Aber man liefert sieh zum 'Ieh' abo
Dies ist aueh nieht der Weg, urn clem Herrn zu begegnen. (5)
Man ubt vierundaehtzig karperliehe Bewegungen von Joga aus.
Aber selbst wenn man ein langes Leben hat,

begegnet man nieht dem Herrn, auf diese Weise.
Und man tritt die Gebarmutter immer wieder ein. (6)
Man kannte ein strahlendes Bett (Ehebett) haben, und Duft von Santal benutzen,
Aber dies alles leitet uns zur dunklen Halle, (7)
Singen die Lobgesange des Herrn,

in der Gesellsehaft der Heilige: dies ist die verdienstvolle Tat.
Aber der allein es erlangt, dessen Sehieksal so bestimmt ist. (8)
Dein Diener, 0 Herr, ist von deiner Liebe erftillt.
Du bist mitftihlend gegenuber ihm;
berauseht von deinem Lob erleidlet er keinen Kummer. [2. Pause, 1-3]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Var (Ode) von Raga Sorath M. 4

Shaloka M. 1
Gesegnet ist der Sorath Raga, wenn dadureh der Herr den Geist bewohnt,
Man verleumdet keinen und tragt keinem naeh,
Der Name des Wahren ist auf seiner Zunge.
Dann bleibt die Braut (See1e) in Ruhe, hier und driiben aueh.
Sie dient ohne weiteres dem Guru.
Sie ist bereit, eben seine Zierde aufzugeben, urn dem Herrn zu begegnen,

alles voll von Freude.
Der Name bewohnt seinen Geist, sie wird immer geschmliekt,
Der Schmutz berlihrt sie niemals.
Die Tyrannei der Maya l und der Kummer von Wlinschen2 bedrangen sie nicht.
Wenn sie dem Herrn genillt, wird sie gesegnet.
Und alle seine Taten werden wiirdevoll. (1)

M.4
Wlirdevoll ist der Sorath Raga, wenn dadureh die Braut (Seele) den Namen sueht,
Es gefallt dem Guru-Purusha; durch das Wort rezitiert sie den Namen des Herrn.
Tag und Naeht, sehliel3t sie sieh der Liebe des Herrn an,

ihr Karper wird von seiner Liebe erftillt.
Niemand ist dem Herrn gleieh; ieh habe es dureh die ganze Welt gesucht,
Der Guru hat mir den Namen geschenkt, mein Geist sehwankt nieht mehr.
Nanak ist Diener des Herrn, dazu ist er Sklave seiner Sklaven. (2)

~ Wortlich: Die Schwiegermutter.
Wortlich: der Schwager.
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Pauri
Du allein bist der SchOpfer, 0 Herr.
Du se1bst hast deine Spiel geschaffen, du hast es auch geschmtickt.
Du bist der wohltatige Schopfer, du selbst benutzt deine Geschenke.
Uberall herrscht deine Schrift, 0 Schopfer Herr.
Ich opfere mich dem Guru, durch seine Gnade singe ich deiner Lobgesange.( 1)

Shaloka M. 3
Man brennt sich in 'Ich' und man wird in Zweiheit verwirrt.
Der Guru macht uns zu seinen und er rettet uns.
Die Welt steht in Flammen,
Wenn man tiber das Wort des Gurus betrachtet, wird man von dem Wort erftillt.
Man gewinnt dann Frieden und tibt die Wahrheit aus. (1)

Diejenigen, die sich zum Willen des Gurus verlassen, sind meine Eltem, Kameraden.
Tag und Nacht fiihren sie sich nach dem Willen des Gurus.
Sie bleiben immer im wahren Namen untertaucht.
Diejenigen, die sich mit dem Anderen verbinden und in 'leh' schlechten Taten leisten,
Sind (sie) nicht meine Freunden.

Pauri
Diene den reinen, tadellosen Herrn, meditiere tiber den Namen des Herrn.
In der Gesellschaft der Heiligen, lOse dich im Namen des Herrn auf.
a Herr, graB ist dein Dienst, ich bin unwissend, stelle mich zu deinem Dienst ein.
leh bin dein Deiner, laB mir deinen Befehl zu befolgen.
Ich beschaftige mich mit deinem Dienst, durch die Gnade des Gurus,
Nach seinen RatschHigen. (2)

Shaloka M. 3
Man bewegt sich nach der Schrift von seiner vergangenen Zeiten,

beschrieben von dem Herrn.
Betrunken von der Verbindung vergiBt man den Herrn, den Schatz von Tugend.
Denke nicht, die Welt ist lebendig,
Wirklich ist sie tot in Zweiheit.
Diejenigen, die tiber den Namen nicht sinnen, erreichen nie die Gegenwart des Herrn.
Sie erleiden dauemd, nicht einer von ihren Gewandten ihnen mitgeht.
In der Welt verlieren sie die Ehre, und sie bereuen.
Niemand vertraut den Egoisten, sie haben die Glaubwiirdigkeit verloren.
Nanak, die Gurmukhs (Jtinger des Gurus) genieBen den wahren Frieden,
Der Name bewohnt ihren Geist. (1)

M.3

M.3
Fruchtbar ist der Dienst des Gurus, gesegnet ist soleh ein Leben.
Tatsachlich sind klug diejenigen, die den Satguru nie vergessen.
Sie retten ihre Sippe auch, sie sind genehm zum Herrn.
Diejenigen, die gegen dem Guru kehren, werden genehm im Leben und auch im Tod.
1m Gegenteil, die Egoisten kommen auf die Welt und kommen urn, ohne Zweck.
Wenn man sich im Wort auflost, findet man den Tod nicht mehr. (2)
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Die Egoisten treiben sieh nur fUr ihren eignen Profit.
Wie k6nnen sie Angelegenheiten von anderen erledigen.
Nanak, sie bewegen sieh naeh ihrem friiher bestimmten Sehicksal.
Niemand kann es versehwinden. (1)

Pauri
o Herr, du selbst hast die Welt gesehaffen, alles ist nur dein Spiel
Du selbst hast die drei Qualitaten der Maya gesehaffen.
Du selbst hast die Verbindung mit der Maya erwaehsen gelassen.
Man fUhrt sieh in 'Ieh'.
Man wird zur Reehensehaft gezogen; man kommt und reist immer wieder abo
Man erhalt die Ratsehlage des Gurus, wenn soleh ein der Wille des Herrn ist.
Ich opfere mieh dem Guru, ieh gebe mieh ihm hin. (3)

Shaloka M. 3
Verloekend ist die Liebe der Maya, die Maya nagt an der Welt, selbst ohne Zahne.
Die Egoisten werden verdorben, die Gurmukhs werden gerettet.
WeiI sie sieh im Gleiehklang mit dem Herrn setzen.
Beraubt von Namen, befindet man sich verwirrt, wie ein Dummkopf.
Ieh habe diese Wahrheit dureh den Guru begriffen.
Man versehwendet sein Leben, im Widerstreit der Welt,
Und man legt den Herrn im Geist nieht ein.
Denn der gewahrt all Komfort.
Nanak, nur diejenigen, deren Seh:icksal so bestimmt ist,

bekommen das Gesehenk des Namens. (1)

M.3
Innen ist die Ambrosia, aber der Egoist kostet sie nieht.
Ahnlieh dem Hirsch, der den Moschus nieht kennt,

getauseht von Zweifel wandert er umher.
Der Egoist gibt die Ambrosia ab, er sammelt das Gift,
So ein ist der Wille des Herrn.
Selten sind die Gurmukhs, die die: Verstandnis gewinnen,
Die innen, in ihrem Geist, den Transzendenten erkennen.
Dureh das Wort erwaehst der Name und man vereinigt sieh mit dem Herrn.
Ohne Wort befindet sieh die ganze Welt verwirrt,
Und man versehwendet das Leben vergeblieh, ohne Zweek.
Nanak, das Wort ist die wahre Ambrosia, man erhalt es von dem Guru. (2)

Pauri
Unergriindlieh ist der Herr, der Purusha.
Wie k6nnte man in seiner Gegenwart ankommen?
Der Herr hat weder Gestalt noch Schild; er ist unsichtbar.
Wie k6nnte man tiber ihn nachdenken?
Ohne Gestalt, rein tadellos und mysteri6s ist der Herr.
Dureh welehe Merkmale k6nnte man Seine Lobgesange singen?
In der Tat, der allein marsehiert auf dem Weg,
wem der Herr selbst die VersUindnis gewahrt.

Der perfekte Guru enthUllt das R~itsel,

Man erreieht den Herrn dureh den Dienst des Gurus. (4)

{GG-644}
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IWortlich: Wenn mein Korper zermalmt wird und kein Blut davon flieBt.

Shaloka M. 3
Wenn ich kein Verlangen habe I ,

Urn meinen Korper unter den schwierigsten Umstiinden zu retten,
Wenn ich mich zur Liebe des Herro opfere,
Nanak, konnte ich immerzu in Gegenwart des Herro bleiben? (1)

M.3
Wunderbar ist mein Herr, er bezaubert mich durch seine Liebe.
Seine Liebe verschwindet nicht mehr und ich liebe kein Anders,
Wie ein Stoff geflirbt von der festen Farbe von Majith verliert seine Farbe nicht. (2)

Pauri
Der Herr belebt alles, er leitet uns selbst, urn seinen Namen zu rezitieren.
De Herr selbst hat das Weltall geschaffen, er selbst ubertriigt uns die Aufgabe.
Er stellt einige zu seiner Meditation an, er verfuhrt andere selbst.
Er leitet einige auf dem Weg, er selbst liif3t andere umher wandem.
Nanak, denke uber den Namen nach, singe seine Lobgesiinge durch das Wort. (5)

Shaloka M. 3
Fruchtbar ist der Dienst des Satgurus,
Wenn man sich mit ganzem Herzen ihm ausfUhrt,
Gewinnt man die Frucht von seinem Verlangen, man befreit sich von dem 'lch'.
Man bricht seine Fesseln,

man gewinnt Emanzipation und man lost sich in dem Wahren auf.
Es ist sehr schwer, den Namen in der Welt zu bekommen,
Aber der Name bewohnt den Geist, durch den Guru.
Nanak, ich opfere mich demjenigen, der dem Guru dient. (1)

M.3
Auf3er Regelung ist der Geist des Egoisten.
Weil er sich dem Anderen anschlief3t.
Selbst in Triiumen hat er keine Ruhe, sein Leben vergeht in Angst.
Die Pundits sind mude von dem Lesen der heiligen Bucher,
Die Sidhas werden mude von ihrem Samadhi (ihrer Trance).
Sie sind unfahig, ihren Geist zu beherrschen.
Obgleich sie treiben so viele Riten.
Einige bekleiden sich mit den Kleider von Bettler,

und sie waschen sich auf den Wallfahrtsorten.
Aber sie kennen nicht den Zustand ihres Geistes,
Sie sind in Zweifel und 'Ich' verwirrt.
Durch die Gnade des Gurus bekommt man die Furcht des Herro,
Gliicklich und durch ein gutes Schicksal bewohnt der Herr den Geist.
Wenn man die Furcht des Herro bekommt, beherrscht man seinen Geist.
Durch das Wort brennt man das 'Ich'.
Rein tadellos sind diejenigen, die sich von dem Namen triinken.
Ihr Licht vereinigt sich mit dem hochsten Licht.
Nanak, man bekommt den Namen, wenn man dem Satguru begegnet.
Dann taucht man in Gluckseligkeit ein. (2)
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M.3
Diejenigen, die der Herr, die Ursache, mit sich selbst vereinigt,
Bleiben in der Anwesenheit des Helm.
Sie stellen ihren Geist im Gleichklang mit dem Satguru.
Diejenigen, die der Herr trennt, bleiben von dem Herrn entfemt.

Shaloka M. 3
Wer dem Guru den Rucken kehrt, der bleibt gefesselt von dem Verlangen,

er erleidet immer die Angst.
Er kommt auf die Welt und kommt immer wieder urn, er begegnet dem Herrn nicht.
Der Zweifel drangt ihn immerzu, seine Angst wird immer graB.
Nanak, in seinem Mitleid verzeiht \lns der Herr,
Und durch das Wort er vereinigt uns mit sich. (I)

Shaloka M. 3
1m Teller befinden sich drei Dinge, (Wahrheit,

Zufriedenheit, gedankenvolles Unterscheiden).
Dies ist die ambrosische Nahrung von Herrn,
Der Geist besanftigt sich und man gewinnt das Heil, wenn man diese Nahrung benutzt.
Es ist sehr schwer, diese Nahrung ZLi bekommen.
o Heilige, man erhalt sie, wenn man tiber das Wort nachsinnt.
Wie kann man dieses Ratsel entratseln?
Der Guru hat die Frage gestellt; seine Anhanger haben die Antwort gefunden.
Wem der Herr das Ratsel offenbart, der erreicht den Herrn.
Er begreift das Ratsel durch den Dienst des Gurus. (I)

(2)

(7)

(6)

M.3
Es gibt keine Zuflucht fur ihn, der den Rucken dem Guru kehrt.
Er ist ahnlich der verlassenen Frau, die von Tiir zu Tiir geht,
Er erwirbt eine schlechte Renommee.
Nanak, verziehen von dem Guru vereinigt man sich mit dem Satguru, dem Herrn.

Pauri
Wer dem Wahren, dem Herrn diem, der iiberquert den gefahrlichen Ozean.
Wer den Namen des Herrn rezitiert, wird nicht von Yama belastigt.
In der Tat, diejenigen, die iiber den Herrn meditieren,

werden auf dem Herrensitz beriihmt.
Sie allein dienen dem Herrn, die die Gnade des Herrn erhalten.
Ich singe immer deine Lobgesange" a Herr.
Ich habe den Zweifel und die Furcht durch die Gnade des Gurus verloren.

Pauri
Die GroBe und das Ruhm der K6nige dauem nur einige Tage.
Alles ist ahnlich der Farbe von Kusumba, sie verwelkt schnell.
Am Abschied geht mit uns nichts mit.
1m Gegenteil dazu tragt man eine Last von Siinden.
Man wird geschreckt, wenn der Yama ihn fangt und treibt.
Mann kann die zweite Gelegenheit nicht haben und man bereut.
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Sie verschwenden ihr Leben, wegen der Liebe von Anderem.
Nanak, man gewinnt nur durch seine Taten,
Und man bewegt sich nach dem Schicksal, bestimmt von dem Herro. (2)

Pauri
Kommt, 0 meine Kameraden, singen wir die Lobgesange des Herro.
Singen wir die Lobgesange des Herro bringen wir uns ihm dar.
lch opfere mich denen, die den Namen haren und setzen sich im Gleichklang mit ihm.
o Herr, laB mich den Gurmukhs (den Jtinger des Gurus) begegnen.
So daB ich in deiner Gegenwart ankommen kanne.
Ich opfere mich denen, die den Satguru erkennen. (8)

Shaloka M. 3
Beraubt von Namen befinden sich die Leute ganz verwirrt.
Man erleidet Verlust in der Welt.
Man treibt sich unter dem EintluB der Einbildung.
Dies bezeugt nur das Dunkel.
Die Gurmukhs (Jtinger des Gurus) sinnen tiber das Wort, sie trinken die Ambrosia. (1)

M.3
Gurmukh, wach oder schlafend, wohnt in Sahaj (Zustand von Gleichgewicht).
Tag und Nacht singt er die Lobgesange des Herro.
Der Egoist wird in Zweifel verwickelt, er erleidet die Angst.
Innen empfindet er immer die Besorgnis, er schlaft nie in Ruhe.
1m Gegenteil, der Weise, wach oder schlafend, bleibt in der hochsten Ruhe. (2)

Pauri
Nur diejenigen, die von der Liebe des Herro erfullt sind, meditieren tiber den Namen,.
Sie meditieren tiber den Einzigen, der allein ewig und wahr ist.
Der Einzige ist tiberall, die ganze Kreation ist von ihm.
Diejenigen, die den Namen des Herro rezitieren, befreien sich von der Furcht.
Der Herr selbst gewahrt das Geschenk von dem Wort des Gurus.
Durch die Gnade des Gurus meditiert man tiber ihn (Herro). (9)

Shaloka M. 3
Innen hat man keine Weisheit, folglich gewinnt man kein Verstandnis,
Man versteht nichts.
Unwissend und verblendet, wie kann man das Lob des Herro verktinden?
Nanak, wenn man das Wort erkennt, bewohnt der Name den Geist. (l)

M.3
Es gibt nur ein einziges Evangelium (Wort), verkiindet von dem Guru.
Denke doch ans Wort des Gurus.
Wahr ist dieser Handel, wahr ist der Laden randvoll von Juwelen.
Man bekommt davon, durch die Gnade des Gurus.
Wem der wohlUitige Spender dieses Geschenk gewahrt,
Vermage dieses Handels gewinnt man den Profit des Namens; es ist ohne gleich.
Dann wohl umgeben von der Maya (dem Gift), wird man mit Ambrosia gesegnet.

{GG-646}

Page 386                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Man trinkt diese Ambrosia dureh die Gnade des Herrn (Gurus).
Nanak, singe die Lobgesange des Herrn, er ziert uns mit Namen. (2)

Pauri
Wenn innen die Unwahrheit wohnt, liebt man die Wahrheit nieht.
Wenn jemand die Wahrheit sagt, argert man sieh.
Die Krahe benutzt das Abfall,
Auf dieselbe Weise bleibt man immer unersattlieh gegentiber der Unwahrheit.
Wem der Herr sein Mitleid gewahrt, der tiber den Namen meditiert.
Dureh den Guru meditiere tiber den Namen,

dann die Unwahrheit und die Siinden gehen weg. (10)

Shaloka M. 3
o sehwankender, taumelnder Sheikh, bewahre deinen Geist zu Hause.
Gib dein Gesehiek und deine Streiten auf, erkenne das Wort des Gurus.
YerlaJ3 dieh ganz auf den Guru, er weiJ3 alles.
Zwinge, beherrsehe deine Yerlangen, deine Hoffnungen.
Ftihre dieh in die Welt, als elu in der Welt ein Gast sei.
Wenn man sieh naeh dem Willen des Gurus fUhrt, ist man auf dem Herrensitz geehrt.
Abseheulieh sind die Nahrung und die Kleider,

wenn man sieh an den Namen nieht erinnert. (1)

M.3
Unendlieh ist das Lob des Herrn, niemand kann seinen Preis sehatzen.
Nanak, Gurmukh singt die Lobgesange des Herrn, er lOst sieh in seinem Wert auf. (2)

Pauri
Der Herr hat uns das Kleid (den Karper) gesehenkt,
Er wird praehtig, wenn man es mit der Verehrung des Herrn ziert.
Dieser Stoffist von Seide (Namen), in versehiedenen Arten gewebt.
Selten ist die Person, die dieses Ratsel kennt, und denkt daran.
Nur derjenige dieses Ratsel kennt, wem der Herr so segnet.
Naeh Uberlegung sagt Nanak: "Wahr und ewig ist der Herr,

man kann tiber den Herrn betraehten, dureh den Guru." (11)

Shaloka M. 3
Die Heiligen, die Weisen, raten unter einen besonderen Umstand,
Aber es ist gtiltig fUr aIle Zeiten.
Derjenige, der dem Guru kehrt, legt in seinem Herzen die Fureht von dem Herrn ein,
Auf diese Weise erkennt er sieh selbst.
Dureh die Gnade des Gurus stirbt er im Leben,
Und sein Geist wandert nieht mehr umher.
Wie kann man von Gnosis reden, wenn man keinen Glauben hat. (I)

M.3
Diejenigen, die sieh nieht in Einverstandnis mit dem Herrn stellten,

befinden sieh im sehleehten Umstand,
Innen und auJ3en ist alles dunkel fUr sie.

{GG-647}
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Pauri
a mein Geliebter, leite mich dem Guru entgegen, so dal3 ich den Weg erkennen kann.
Ich opfere mich dem Freund, der mir den Weg zum Herro zeigt.
Ich werde mich an ihren Werten beteiligen, und tiber den Namen des Herro nachsinnen.
Ich diene dem Herro, ich diene meinen Geliebten; derart gewinnt ich die Ruhe.
Ich opfere mich dem Satguru, der mir das Verstandnis geschenkt hat. (12)

Pauri
Htibsch ist die Zunge, die den Namen des Herro rezitiert.
Wer mit ganzem Herzen tiber den Namen meditiert, gef<illt dem Herro.
Wer den Geschmack (des Namens) kostet, tritt in Ruhe ein.
Er singt die Lobgesange des Herro und lal3t sich von den Werten des Herro belehren.
In der Tat: nur der rezitiert das Wort des Gurus, wem der Herr seine Gnade gewahrt. (13)

Alles ist aul3er ihrem Verstandnis.
a Pundit, die Leute nahren sich durch die Gnade von denen,

die in Liebe des Herro vertieft sind.
Diejenigen, die die Lobgesange des Herro, durch das Wort des Gurus, singen
Lasen sich im Herro auf.
a Pundit, man gewinnt nicht, wenn man sich der Zweiheit anschliel3t,
Und man gewinnt nie den Reichtum von Namen,
Die Gelehrsamkeit bringt Freude nicht,
Selbst wenn man davon voll erschapft wird,
Die Klagen kommen nicht zu Schlul3, der Zweifel geht nicht weg.
Nanak, beraubt von dem Namen reist man ohne Ehre ab . (2)

M.3
Der Egoist sinnt nicht tiber den Namen,
Er erleidet doch soviel Pein und Kummer.
Verm6ge seiner Unwissenheit sein Geist ist dunkel.
Er gewinnt kein Verstandnis.
Er ist starrsinnig und meditiert nicht tiber den Namen.
Beraubt von dieser Nahrung (Namen),

was kann er dartiber (in der anderen Welt) benutzen?
Er vergil3t den Namen, den wahren Schatz, er schliel3t sich den Anderen an.
Nanak, durch den Guru gewinnt man das Renommee,
Aber nur wenn der Herr uns dem Guru entgegen leitet. (2)

Shaloka M. 3
a Pundit, man kann den Schmutz nicht abwaschen,

selbst wenn man die Vedas wahrend der Zeitalter liest.
Die Maya von drei Qualitaten ist der wahre Schmutz;

vertieft in 'Ich' vergil3t man den Namen.
Verbunden mit dem Anderen, befinden sich die Pundits verwirrt,
Sie beschaftigen sich nur mit dem Handel der Maya.
Innen ist der Hunger (Verlangen) und die Unwissenden sind immer verhungert.
Wenn man tiber das Wort nachdenkt, und dem Guru dient, gewinnt man den Frieden.
Man verliert den Hunger und man gewinnt die Freundschaft mit wahrem Namen.
Nanak, diejenigen, die den Herro in ihren Herzen einlegen,

befinden sich in Sahaj besanftigt. (1)
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Shaloka M. 3
Der Elefant gibt sich dem Treibstachel und der AmboG dem Hammer nach,
Ahnlich ihnen verlaG dich dem Guru, beschaftige dich mit seinem Dienst.
VerlaG dich dem Guru, beschaftige dich mit ganzem Herzen mit seinem Dienst.
Wenn, auf diese Weise, man sich von dem 'rch', durch die Gnade des Gurus, befreit,

bekommt man die Souveranitat der Welt.
Nanak, man gewinnt dieses Vers1:oindnis durch den Guru, wenn saleh sein Wille sei. (1)

M.3
Genehm ist das Kommen-und-Gehen von denen,

die tiber den Namen durch den Guru meditieren,
Sie retten ihre Sippe und gewinnen Ehre auf dem Herrensitz. (2)

Pauri
Der Guru vereinigt seine Anhanger mit sich selbst.
Einige halt er in seiner Anwesenheit, anderen tragt er andere Aufgabe auf.
Diejenigen, die den Guru inniglieben, bekommen die Liebe des Gurus, des Herro.
Der Guru liebt seine Anhanger, wie sein eigener Vater, seine eigenen Freunde,

Sohne und Bruder.
Rezitieren wir den Namen des Gurus, derart gewinnt man das ewige Leben. (14)

Shaloka M. 3
Die Unwissenden, Verblendeten, meditieren tiber den Namen nicht.
Sie beschaftigen sich mit verschiedener Arbeit.
An dem Tor des Yamas werden sie bestraft.
Sie verderben sich im Abfall der Stinden. (1)

M.3
Diejenigen, die ihrem Satguru die:nen, werden genehm dem Herro, dem Wahren.
Sie losen sich im Namen auf, ihr Kreis von Kommen-und-Gehen geht zu Ende. (2)

Pauri
Man beschaftigt sich mit der Sammlung des Reichtums, schlieBlich erleidet man Pein.
Man baut Palaste und Schlosser, aber nichts geht mit.
Man ztichtet pferde von verschiedenen Arten, schlieBlich ist alles ohne Profit.
a Heilige, stellt euch im Einverstandnis mit dem Namen,
Endgtiltig bringt er die Hilfe.
Nanak, wer tiber den Namen meditiert, gewinnt die Ruhe durch den Guru. (15)

Shaloka M. 3
Ohne seine Gnade erlangt man den Namen nicht.
Wirklich: gewinnt man den Namen, durch ein perfektes Schicksal und seine Gnade.
Nanak, wenn der Herr sein Mitleid schenkt, erlangt man seine Anwesenheit,

durch den Rat des Gurus. (1)

M.3
Einige werden eingeaschert, einige werden begraben,
Andere werden von Hunden gefressen.
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Einige werden ins Wasser geworfen, die andere werden im Turm von Schweigen gestellt.
Nanak, man weiB nicht endgiiltig wo die Seele hingeht? (2)

Pauri
Nahrung, Kleider, Reichtum: alles ist rein und heilig fUr diejenigen,
Die von dem Namen des Herrn erfUllt sind.
Gesegnet sind die Hauser, die Schlosser, die Palaste,

wo die Anhanger und die Bettler von Namen ausruhen.
Gesegnet sind die Pferde, die Sattel, die Reisedecke, die fUr den Dienst der Heiligen sind.
Gesegnet sind die Riten und Leistungen von denen, die den Namen des Ewigen rezitieren.
Nur sie werfen sich vor die Lotus-FtiBe des Gurus,

deren Kapital (vermoge ihrer zuvor Taten) ist von Frommigkeit. (16)

Shaloka M. 3
Nanak, wenn man den Namen veriaBt, verliert man alles,

hier und driiben (in der anderen Welt) auch.
Vergeblich sind das Sinnen, die Harte und die Disziplin,
Wei! man von der anderen Liebe verlockt wird.
An der Ttir des Yamas wird man bestraft,

und man befindet sich im schlechten Zustand. (1)

M.3
Diejenigen, die die Feindschaft gegentiber den Heiligen austiben

und Freundschaft mit den Stindern haben,
Gewinnen nie die Ruhe, weder hier noch driiben.
Sie kommen auf die Welt und kommen immer wieder urn.
Ihr Verlangen besanftigt sich nie und sie verderben sich in Zweiheit.
Sie werden entehrt, wie die Verleumder auf dem Herrensitz.
Nanak, beraubt von dem Namen gewinnt man nie die Zuflucht. (2)

Pauri
Der Geist derjenigen, die tiber den Namen des Herrn meditieren,

wird von dem Namen erfullt.
Sie legen im Geist den Ewigen ein.
FOr sie gibt es keinen anderen.
Aber nur sie dienen dem Herrn, deren Schicksal so bestimmt ist.
Sie singen die Lobgesange des Herrn, und sie lassen sich von seinen Werten belehrt.
All Ruhm steht den Gurmukhs zu,
Die sich durch die Gnade des perfekten Gurus im Namen auflosen. (17)

Shaloka M. 3
Wirklich schwer ist der Dienst des Satgurus,
Dafur muB man sich dem Guru veriassen und von der Einbildung sich befreien.
Wenn man im Wort stirbt, kommt man nicht mehr urn,
Und sein Dienst wird annehmbar.
Beriihrt von dem Stein der Weisen, wird man ihm ahnlich,
Und man bleibt in Liebe mit dem wahren Herrn vereinigt.
Satguru der Herr begegnet demjenigen, dessen Schicksal so bestimmt ist.
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Nanak, man wird nicht genehm, bloB durch seine Taten,
Der allein ist genehm, wem der Hen seine Gnade und Verzeihung gewahrt. (1)

M.3
Verlockt von seinem eigenen Profit,

unterscheidet man (der Unwissende) zwischen Gutem und Bosem nicht.
Wenn man das Wort erkennt, ene:icht man sein eigenes zu Hause,
Licht verloscht sich im hachsten Licht.
Wenn der Geist von der Furcht des Wahren erfullt ist, gewinnt man das Verstandnis;
Der Satguru bleibt in seiner eigenen Form,
Und er selbst leitet den Anhanger zu sich.
Nanak, man gewinnt den perfekten Erfolg, wenn man dem Satguru begegnet.
Das geschieht nur durch die Gnade des Herm. (2)

Pauri
Gesegnet ist das Schicksal der Anhanger, die den Namen des Herm rezitieren,
Gesegnet ist das Schicksal der Heiligen, die das Lob des Herm hOren.
Gesegnet ist das Schicksal der Frommen,

die seine Lobgesange singen und die Tugend erwerben.
Gesegnet ist das Schicksal der Gunnukhs,

die ihren Geist durch den Rat des Gurus behenschen.
Wirklich gliicklich sind die JUnger des Gurus,

die sich vor die Lotus-FilBe des Berm werfen. (18)

Shaloka M. 3
Der allein ist Brahmane, wer den Brahman (Herm) erkennt,
Und er bleibt immerzu im Einverstandnis mit dem Wort.
Die neun Schatze und die okkulten Krafte sind von denen im Besitz,
Die den Herm im Geist einlegen.
Ohne Guru erlangt man den Namen nicht, denke mal daran.
Man begegnet dem Satguru nur durch das perfekte Schicksal,
Dann gewinnt man immerzu die Ruhe. (1)

M.3
Der Hunger von einem Egoisten geht nicht weg.
Es ist egal, ob er ein Junger oder Alter ist.
Die Gurmukhs tranken sich von dem Wort, sie verlieren ihr 'Ich'; sie bleiben in Ruhe.
Ihr Geist ist in Zufriedenheit und sie empfinden nicht mehr den Hunger.
Nanak irgendwas die Gurmukhs leisten, wird es zu genehm.
Sie stellen sich im Einverstandnis mit dem Namen. (2)

Pauri
Ich opfere mich den Gunnukhs, die in Guru bewuBt sind.
Ich suche den Darshana (Blick) von denjenigen,
die uber den Namen des Herm nachdenken.

Ich hare das Lob des Herm, ich will seine Werte rezitieren
und seinen Ruhm im Herzen einpragen.

Ich will die Lobgesange des Namens singen, so daB meine Sunden weggehen.
Gesegnet ist der Karper (die Stelle) wo mein Guru wohnt. (19)
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Shaloka M. 3
Ohne Guru gewinnt man weder Verstandnis noch Ruhe.
Nanak, beraubt von dem Namen verschwenden die Egoisten ihr Leben und reisen abo (1)

M.3
Asketen, Sidhas: aIle suchen den Namen; wegen ihrer Bemtihungen werden sie mtide.
Ohne Guru erlangt man den Namen nicht.
Man erhalt den Namen nur durch den Guru.
Nahrung, Kleider, Wunder, okkulte Krafte: alles ist vergeblich ohne Namen.
Wunder, die okkulten Krafte, der Name ist es; der Herr, der Sorglose, gewahrt uns den Namen.
Dies ist der wahre Wunder, wenn man im Geist den Namen einlegt. (2)

Pauri
Ich bin ein Troubadour des Herro, ich singe die Loblieder des Herro.
Ich hore und ich singe das Lob des Herro der Maya.
Der wohltatige Spender ist der Herr, die Leute betteln an seiner Ttir.
o Herr, in deinem Mitleid gewahrst du deine Geschenke den Wtirmer auch in Stein.
Nanak, tatsachlich sind reich diejenigen, die tiber den Namen nachdenken. (20)

Shaloka M. 3
Erwerben das Wissen ist nur eine Weltklugheit,
Wenn man den Hunger von Verlangen im Herzen hat (versteckt).
Wird man erschOpft, wenn man das Wissen in 'Ich' erwirbt.
Weil verbindet man sich mit der Liebe des Anderen
Der allein ist Pundit, der Belehrte, der tiber das Wort des Gurus nachdenkt.
Wer den Namen innen sucht, der das Verstandnis und das Heil gewinnt.
Er erreicht den Herro, den Schatz der Tugend; in Sahaj denkt er uber den Namen nacho
Nanak, gesegnet ist der Handler, dessen Kapital von dem Namen des Herro ist. (1)

M.3
Wenn man den Geist nicht beherrschen kann, gewinnt man nichts.
Man konnte mal davon tiberlegen.
Man bekleidet sich in Kleider von verschiedenen Arten,

und man besucht die Wahlfahrtsorten,
Aber kann man seinen Geist nicht beherrschen.
Man bezwingt seinen Geist, wenn man sich im Einverstandnis mit dem Wahren stellt.
Dann stirbt man im Leben durch den Guru.
Nanak, auf diese Weise wascht der Schmutz ab,
und man verbrennt sein 'Ich' durch das Wort. (2)

Pauri
o Bruder, 0 Heilige, kommt mir zu begegnen, und pragt mir den Namen des Herro ein.
So daB der Name des Herm meine Zierde sei.
So daB MitgefUhl fUr aIle meine Kleidung sei.
Soleh ein Kleid gefallt meinem Herro.
Weil der Herr die Zierde von Liebe gem hat.
In einen Augenblick verschwinden die Sunden von demjenigen,

der den Namen des Herro rezitiert.
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Wem der Herr sein Mitleid schenkt, der meditiert uber den Namen durch den Guru.
Er gewinnt die Wette des Lebens. (21)

Shaloka M. 3
Die Sunden begangen wahrend der Geburten kleben an dem Geist,
Folglich wird das Gesicht schmutzig (schwarz).
Auf diese Weise wird nicht weiB das Handtuch von Olmensch.
Obgleich man es vielfach wascht.
Wenn man im Leben durch die Gnade des Gurus stirbt,
Geht der Geist fern von der Maya,
Nanak, folglich klebt nie die Vnreinheit an dem Geist,
Vnd man tritt nicht mehr in die Gebarmutter ein. (1)

M.3
Vnter die vier Zeitalter ist das Kaliage wirklich dunkel und finster.
Aber in diesem Zeitalter befindet sich auch ein hachster Zustand.
Durch die Gnade des Gurus erhalt man die Frucht von dem Lob des Herrn.
Aber der allein sie bekommt, dessen Schicksal so bestimmt ist.
Nanak, durch die Gnade des Gurus singt man die Lobgesange des Herrn, Tag und Nacht,
Vnd man untertaucht in Meditation des Herrn. (2)

Pauri
o Herr, fuhre mich zur Gesellschaft der Heiligen,

so daB ich die gute Sprache des Wortes rede.
DaB ich die Lobgesange des Herrn singe, seinen Namen rezitiere,
Vnd durch den Guru genieBe ich seine Liebe.
Aile Krankheiten verschwinden, wenn man das Medikament der Meditation benutzt.
Vollkommen sind diejenigen, die den Herrn niemals vergessen.
Diejenigen, die uber den transzendenten Herrn meditieren,

sind unter keinem EinfluB von Yama. (22)

Shaloka M. 3
o Bruder, du wirst von Alptraum unterdriickt,
Du schlafst, aber dein Leben vergeht.
Du bist nicht wach im Wort des Gurus; die Liebe des Herrn ist nicht in deinem Herz.
Ohne Werte ist der Karper abscheulich, der dem Guru nicht dient.
Ich habe die Welt sorgsam gesehen,

sie brennt wegen der Einbildung und der Liebe von Anderen.
Nanak, man wird in der Zuflucht des Gurus gerettet,

und man legt das Wort in seinem Geist ein. (1)

M.3
Erfullt von dem Wort, befreit sich die Braut (Seele) von dem 'Ich',

sie gewinnt den Ruhm.
Wenn sie sich nach dem Willen iihres Herrn ftihrt, ist das seine wahre Zierde.
SchOn und strahlend ist das Bett (von seinem Geist),

sie (die Braut) genieBt die Liebe ihres Herrn.
Sein Gatte, der Herr stirbt nie, und sie (die Braut) erleidet keinen Kummer.
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Sie bleibt als die gliickliche Braut von seinem Henn.
Wegen seiner Liebe ftir den Guru vereinigt der Herr sie mit sich selbst. (2)

Pauri
Wirklich: sind boshaft diejenigen, die den Guru verleumden.
o Herr, ich will daB ich niemals sie sehe,
Sie sind die schlechtesten Siinder.
Gemein ist ihr Geist,
Sie gehen von Tiir zu Tiir, ahnlich einer verstoBenen (Prostituierten).
Gliicklich kehrt man zur Gesellschaft der Heiligen,

da bekommt man die Gnade des Gurus.
o Herr, leite mich dem Guru entgegen; ich opfere mich dem Guru. (23)

Shaloka M. 3
Die Ruhe erwachst von dem Dienst des Gurus.
Dann erleidet man keine Pein.
Der Kreis von Kommen-und-Gehen kommt zu SchluB,

und man ist auBer der Reichweite des Yamas.
Man wird von der Liebe des Henn erftillt,

und man verbindet sich mit dem Wahren. (1)

M.I
Beraubt von dem Namen, reinigt sich das Geist nicht,
es bedeutet nichts, wieviel man sich ziert.

Man (Braut) erkennt nicht die Essenz des Henn,
weil man sich mit anderer Liebe verbindet.

Nanak, unrein, ohne Werte ist soleh eine Braut (Seele). (2)

Pauri
o Herr, schenke mir dein Mitleid, so daB ich dein Wort rezitiere,
So daB ich iiber deinen Namen sinne, deinen Namen rezitiere.
Auf diese Weise gewinne ich Profit.
Ich opfere mich denen, die Tag und Nacht iiber den Henn meditieren.
Ich will ihren Darshana haben, die iiber den Satguru meditieren.
Ich opfere mich dem Guru, der mich mit dem Henn, meinem Freund vereinigt. (24)

Shaloka M. 4
Hari liebt seine Anhanger, er ist vorteilhaft ftir sie.
Hari wird von seinen Anhangem verwaltet, wie ein Musiker ein Instrument kontrolliert,
Die Diener des Henn meditieren iiber den Henn, sie lieben ihn und verehren ihn.
o Herr, erh6re unser Gebet, so daB der Regen deines Namens auf die Erde fallt.
(Soleh eine ist ihre Bitte)
Das Lob der Diener ist wirklich sein eigener Ruhm.
Dem Henn gefallt das Lob, doch er verbreitet das Renommee seiner Diener.
Der allein ist Diener des Henn, der iiber den Namen nachdenkt.
Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Henn und seinem Diener.
Nanak ist dein Diener, 0 Herr, bewahre seine Ehre. (1)
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M.4
Nanak liebst innig den wahren Herrn, ohne ihn kann er nicht am Leben blieben.
Man trifft den Herrn durch den Guru, dann kostet man die Essenz des Namens. (2)

Pauri
Nacht, Tag und Morgen, singe ich nur deine Lobgesange,
Alle GeschOpfe singen dein Lob, sie meditieren tiber deinen Namen.
Du bist der wohltatige Spender, wir benutzen nur deine Geschenke.
Alle Stinden verschwinden in der Gesellschaft der Heiligen.
Nanak opfert sich immer wieder dir, 0 Herr. (25)

Shaloka M. 4
Innen Unwissenheit, von schwachem Intellekt, erkennt man den Satguru nicht.
Selbst hinterlistig, sieht man tiberall die Hinterlist, derart verschwendet man sein Leben.
Man hat gem nicht den Willen des Gurus, man wandert umher, fur seinen eigenen Profit.
Aber wem der Herr sein Mitleid schenkt, taucht man sich in das Wort ein. (l)

M.4
Die Egoisten sind von der Liebe der Maya durchdrungen,
Ihr Geist ist auBer Kontrolle, sie verbinden sich mit dem Anderen.
Sie brennen Tag und Nacht, sie verzehren sich in 'Ich'.
In ihrem Herzen ist das Dunkel von Gier, niemand geht in ihre Nahe.
Sie sind unglticklich, sie kennen nie die Gltickseligkeit.
Sie kommen auf die Welt und kommen immer wieder urn.
Nanak, der wahre Herr verzeiht,

wenn man die Lotus-FtiBe des Gurus im Geist einlegt. (2)

Pauri
Genehm ist der Heilige, der Anhanger, der dem Transzendenten geHillt.
Nur sie sind klug und weise, die tiber den Transzendenten nachdenken
Sie nahren sich von dem Namen, dem Schatz aller Tugend.
Sie streichen ihre Stirn mit dem Staub unter den FtiBen der Heiligen.
Derart werden sie rein, weil sie sich in den Wallfahrtsort des Herrn baden. (26)

Shaloka M.4
Der Geist des Gurmukhs wohnt in Ruhe, sein Geist taucht sich in den Namen ein.
Er meditiert tiber den Namen, rezitiert den Namen

und setzt sich im Einverstandnis mit dem Namen.
Er gewinnt das Geschenk des Namens, seine Angst verschwindet.
Wenn er dem Guru begegnet, erwachst der Name in seinem Geist.
Sein Hunger und seine Wtinsche werden besanftigt.
Nanak, wenn man von dem Namen erflillt ist, sammelt man nur den Namen. (1)

M.4
Wenn man von dem Satguru, dem Purusha, verflucht ist,
Befindet man sich in Zweifel verwickelt und man verlaBt sein Haus auch.
In der Welt gibt man ihm dem Spottpreis.
Hier und in der anderen Welt verliert er Ehre.
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Er redet undeutlich, verleumdet anderen und so kommt urn.
Niemand kann ihm helfen, weil solch sein Schicksal,

nach seiner eigenen friiheren Leistungen, ist.
Irgendwo er geht, sagt er immer die Ltige, man hat ihn nie gem.
o Heilige, schaut mal dem Ruhm des transzendenten Herro an.
Man emtet die Frucht nach seinen Taten.
Solch eine ist die Wahrheit, man versteht sie an der Ttir des Herro.
Nanak, der Diener erkHirt diese Wahrheit. (2)

Pauri
Der Satguru hat das Dorfbesiedelt, er selbst hat die Wachen eingestellt.
Derart wird unser Verlangen erfUllt, und man triinkt sich von der Liebe des Gurus.
Unendlich, mitfUhlend ist der Guru, er entfemt unsere Stinden.
In seinen Mitleid macht uns der Guru zu seinem.
Nanak opfert sich dem Guru, der soviele Werte hat. (27)

Shaloka M. 1
Man bekommt alles, in Willen des Herrn, alles andere ist nutzlos.
Alles kommt nach seinem Befehl, die Leute bewegen sich nach seinem Willen. (1)

M.2
In der Hand des Herro ist der Ztigel,
Man wird nach seiner friiheren Leistungen gedriingt.
Man geht da, wo man seine Nahrung hat (findet).
Nanak, dies ist die reine Wahrheit. (2)

Pauri
Der Herr selbst hat seine Ordnung geschaffen,
Er erschafft und selbst vemichtet auch.
Er selbst bezeugt aile Gesch6pfe, er gewiihrt ihnen die Freude,

durch seinen gniidigen Blick.
Nanak, die Anhanger des Herro sind immer in Seligkeit.
Sie brennen ihre Liebe fur Anderen. (28)

Shaloka M. 3
o mein Geist, meditiere tiber den Herro, in Liebe und Emsthaftigkeit.
Ewig ist der Ruhm des Herro, er schenkt seine Geschenke, und es reut ihm nicht.
Ich opfere mich immer dem Herro.
Durch seinen Dienst gewinnt man immer die Gltickseligkeit.
Nanak, Gurmukh brennt sein 'Ich' und lOst sich im Wort auf. (I)

M.3
Der Herr selbst stellt uns zu seinem Dienst, er selbst verzeiht uns.
Er ist Vater und Mutter auch fUr aile, er selbst sorgt fUr aile.
Nanak, diejenigen, die tiber den Herro meditieren, wohnen zu Hause.
Ihr Renommee wird durch die Zeitalter bekannt. (2) {GG-654}
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Pauri
o Herr, du bist die Ursache.
o Herr, auf3er dir, gibt es keinen anderen.
Du selbst erschafft und dann (du selbst) vemichtet deine Kreation.
Oberall herrscht dein Wille, nichts geschieht ohne deinen Willen.
Durch den Guru bekommt man den Ruhm, und damit erreicht man den Herm.
Nanak meditiert tiber dich, a Herr, durch die Gnade des Gurus.
Wunderbar und gesegnet ist der Guru. [29-1]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Sorath: Hymnen von Bhakta Kabir, Ghar(u) 1
Die Hindus treiben den Kult der Gotzen bis sie mtide werden,
Die Moslems beugen immer ihre Kopfe in Gebet.
Die erstgenannten werden eingeaschert, und diese werden begraben.
Aber niemand von Ihnen kennt deinen Zustand, a Herr. (1)
o mein Geist, die Welt ist eine dunkle Grube,
Und iiberall hat Yama sein Netz gestellt. (I-Pause)
Die Dichter lesen lebenslang ihre Dichtungen,
Die Kapris I gehen nach Kedamath2

•

Die Sanyasis (Asketen) tragen immer das struppige Haar.
Aber niemand von ihnen kennt de:inen Zustand, a Herr. (2)
Die Konige sammeln soviel Reichtum (Gold) und sie vergraben ihn.
Die Pundits werden miide von der Lesung der Vedas.
Die Frauen verschwenden ihr Leben, im Anschauen ihrer eigenen Schonheit. (3)
Beraubt von dem Namen verliert man immer die Ehre.
Denke gut, in deinem tiefsten Inneren.
Kabir sagt die Wahrheit: "Niemand gewinnt das Heil, ohne den Namen des Herm." [4-1]

[Kabir]
Wenn man den Korper brennt, wird er eingeaschert,
Wenn man den Korper beerdigt, wird er von Wtirmem gegessen.
Ein nicht gefeuerter Krug kann Wasser nie halten.
So ist die Natur von unserem Korper und seine Wichtigkeit auch. (I)
o Bruder, warum und woraufbist du so Stolz?
Wahrend zehn Monate warst du in der Gebarmutter mit dem Kopf unten.
Warum hast du das vergessen?
Die Biene sammelt Honig,
Ahnlich ihr beschliftigt sich der unwissende mit der Sammlung vom Reichtum.
Schlief31ich wird der Korper (Leiche) sofort auf3en gebracht.
WeiI man ihn wie ein Gespenst h2l1t. (2)
Bis zur Ttirschwelle geht die Frau mit, danach begleiten Freunde und Gewandten,
Und die Eltem begleiten den Leichenwagen bis zum Friedhof.
Danach geht die Seele allein. (3)
Kabir sagt: "Hor zu, a Bruder, du bist in FaIle von dem Tad gefangen,
Du verbindest dich mit der Maya, wie ein Papagei wird in der Falle von Rohr gefangen."[4-2]

1Kapris: Eine Sekte der Hindus.
2Kedamath: Ein Ort, heilig fUr Hindus.
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[Kabir]
Die Vedas und die Puranas haben gehort, ieh wiinsehte mir aueh, diese Riten zu treiben,
Aber ieh habe auf diese Weise erfahrt,

daB die Klugen sind in der Falle von Tad gefangen.
Entmutigt bin ieh von dem Hause Pundits I zuriiekgekommen. (I)
o mein Geist, du hast eine Aufgabe nieht vollendet.
Du hast iiber den Herro, den Konig, nieht meditiert. (I-Pause)
Man geht in die Walder, iibt die Harte aus,
und man nahrt sieh von den Friiehten und Wurzeln.

Jogis, Sehiiler der Vedas, die Mensehen von Sehwiegen:
alle sind unter dem EinfluB des Yamas. (2)

Man sehmiiekt den Korper mit Zeiehen von aller Art,
Aber man erwirbt nieht die Liebe des Herro.
Man setzt sieh anseheinend in Andaeht und singt die Loblieder,
Aber auf diese Weise kann man sieh mit dem Herro nieht verbinden. (3)
Oberall herrseht der EinfluB von Yama.
Die Klugen befinden sieh aueh im Zweifel verwirrt.
Kabir sagt: "Derjenige allein das Heil gewinnt, der in Liebe den Herro verehrt." [4-3]

Kabir Ghar(u) 2
Ich sehe sorgsam mit meinen zwei Augen,
Aber mit Ausnahme von dem Herro sehe ieh keinen anderen.
Meine Augen sind von seiner Liebe erfiillt.
Von nun an kann ieh niehts anders sagen. (I)
Mein Zweifel ist entfemt, und aueh die Fureht.
Mein Geist ist im Gleiehklang mit dem Herro. (I-Pause)
Der Zauberkiinstler sehlagt die Trammel,
Die Leute kommen urn das Spiel sehen.
Wenn er das Spiel zuriick sammelt,
Bleibt nur der Sehauspieler in sich versunken. (2)
BloBe Sprache entfemt nieht den Zweifel.
So viele Mensehen haben gesueht es zu erklaren.
Der Herr bewohnt das Herz von demjenigen, wem der Herr sieh siehtbar maeht. (3)
Wenn der Guru seine Barmherzigkeit gewahrt, selbst ein wenig,
Geht man vollig im Gleiehklang mit dem Herro.
Kabir sagt: "Ieh bin von der Liebe des Herro erfiillt,
Ich habe den barmherzigen Herro getroffen, er gewahrt das Leben." [4-4]

[Kabir]
Die heiligen Sehriften sind die Quelle von Milch (Namen),
Die Gesellsehaft der Heiligen ist das GefctB, urn die Milch zu wirbeln.
Gewohne dieh, urn diese Milch zu wirbeln,
Dann2 wird keine von seiner Bemiihungen nutzlos sein. (I)
o Braut (Seele), warum nimmst du nieht an, den Herro als deinen Gatten.
Er ist das Leben der Welt, er stiitzt das Atmen. (I-Pause)
Urn deinem Hals ist der Halfter (der Liebe),

deine FiiBe sind mit den Fesseln (der Wiinsche) gebunden.
Der Herr laBt dieh von Tiir zu Tiir gehen.

~Aii: Entmutigt, die Pundits sind auch ohne ErfiilIung ihrer Wiinsche gegangen.
Wortlich: Deine Buttermilch wird wertvoll sein.
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Aber du erinnerst dich nicht an den Herrn.
Du bist unter der Aufsicht des Yamas. (2)
Der transzenclente Herr ist allmachtig, die Ursache.
o mein Seele, welche Kraft hast du?
Wem cler Herr wachen Hif3t, ist cler (sie) allein wirklich aufgeweckt.
Sie verbindet sich mit clem Herm. cler Herr selbst macht sie so tun. (3)
o meine Freundin, wovon hast du die Weisheit gewonnen,
Daclurch wirst clu fahig, den Zweifel zu entfemen.
Kabir, ich habe die Essenz gekostet,
Und durch die Gnade des Gurus ist mein Geist in Ruhe. [4-5]

[Kabir]
Ohne ihn (den Herrn) kann man am Leben nicht bleiben.
Wenn man ihm begegnet bekommt man die Belohnung.
Man bekommt das ewige Leben, und man wird als gute Person bekannt.
Aber man bekommt solches Lebl=n nur, wenn man im Leben stirbt. (I)
Mit welcher Art von Gnosis kann ich mich beschaftigen?
Vor meinen Au?en vergeht gerade die Welt. (I-Pause)
Wenn die Seele in die hachste Seele versinkt,
Erkennt man alles, selbst ohne Anschauen.
Der Sohn (SeeIe) hat den Vater (Bmder) erscheinen gemacht-

-(Der Herr bewohnt den Geist)
Er hatte keine Zuflucht,
Nun ist seine Wanclerung2 zu Ende. (2)
Der Bettler suchte und er hat den Herrn, den Spender, gefunden,
Und er kann nun die Geschenke nicht verbrauchen.
Man kann die Geschenke nicht verlassen, und sie sind unerschopflich.
Man muJ3 bei niemand anderem betteln. (3)
Wer im Leben sterben kann, marschiert leicht auf den Weg des Lebens.
Kabir hat solch einen Schatz gehabt,
1m Begegnen des Herrn hat er sein 'Ich' beherrscht. [4-6]

[Kabir]
Was ist ein Ziel vor Lesungen der Bucher? Warum soil man uber sie nachdenken?
Was gewinnt man, wenn man die Vedas und Puranas Iiest?
Was gewinnt man, wenn man die heiligen Schriften liest oder hart?
Wenn daclurch man den Sahaj (das Gleichgewicht) nicht emtet. (I)
o Unwissender, du meditierst nicht uber den Namen des Herrn,
Doeh woran denkst du immer wieder? (I-Pause)
1m Dunkel braueht man eine Lampe,
So daJ3 man das wahre Ding (schwer begreifliches Dinge) finden konnte.
Ieh habe das mysteriose Ding gefunden.
Die Lampe ist in meinem eigenen Herzen. (2)
Kabir sagt: " Ich habe das Ratsel begriffen.
Folglich ist mein Geist in Ruhe, und er genieJ3t die Zufriedenheit.
Ich bin befriedigt, aber die Leute sind mit mir nicht befriedigt.
Wenn die Leute nicht befriedigt sind, bedeutet es wenig." [3-7]

~W6rtlich: Santal ist in Safran vermischt.
Wortlich: Er hat ein Dorfbegrtindet.
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\illI
~Y [Kabir]
S\>- Innen ist Betrtigerei und aul3en ist man scheinheilig.
i.<1II Dies ist als ob man das Wasser wirbelt. (I)
SI>:
~y.. WofUr wascht man den Karper,
ig)) Solange der Schmutz bewohnt das Herz? (I-Pause)
Sir' Ktirbis (Karper) kannte sich in achtundsechzig Wallfahrtsorten waschen,
~ Aber seine Bittemis geht nicht weg. (2)
Sly Nach Oberlegung bittet Kabir: "0 Herr, lal3 mir den Ozean uberqueren." [3-8]
~

IE' 'S ' K'!In eer == 1 ogramm.

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath

Sorath
o Herr, mit leerem Magen kann ich mich deiner Meditation nicht hingeben.
So verlasse ich den Rosenkranz.
Ich suche den Staub unter den Lotus-Fill3en der Heiligen.
So dal3 ich unter dem Einflul3 von niemand anderem bliebe. (1)
o Herr, wie kann ich mich mit dir im Einverstandnis setzen?
Wenn du mir (deine Geschenke) nicht schenkst, werde ich darum bitten. (l-Pause)
Ich fordere nur zwei "Seer"! von Mehl,
Ein viertel "Seer" von Butter, ein wenig von Salz, und Halb "Seer" von Gemuse.
Dies genilgt mir fUr den ganzen Tag. (2)

[Kabir]
o Heilige, mein schwankender Geist ist nun in Frieden.
Und er scheint (ein wenig) fahig, urn den Herrn zu treffen. (Pause)
Der Guru hat mir die Offnung (Schwache) gezeigt.
Durch diese Offnung trat verstohlen der Hirsch (das Verlangen) ein.
Jetzt habe ich die neun Turen geschlossen.

SI-: Und (in meinem Geist) schallt die lautlose himmlische Musik. (l)
S\'- Der Krug von meinem Herzen war von dem Wasser der Untugend erfUllt.
~ Ich habe ihn Kopf unten gesetzt, und er ist nun leer.
;">- Kabir sagt: "Ich habe das Ratsel des Herrn begriffen.
~ Folglich ist mein Geist in Zufriedenheit." [2-10]
SI-:
31'-
i.<1II
SI~
;'1>-
~
~-:

~

~
~~
S\>-
~I
Sly
31>
~
Sly
3li
~

~
Sly
S\'
~
~Y
S\,;
i.<1II Man ubt Hinterlist aus, urn Reichtum von anderen zu erwerben.
~r'S\'; Und man lal3t seine S6hne und seine Frau verschwenden. (1)
i.<1II 0 mein Geist, ube niemals die Tauschung aus.
SI' Schliel31ich wird deine Seele zur Rechenschaft gezogen. [I-Pause]
~ Jeden Augenblick wird der Karper immer mude,
~ schliel31ich ergreift ihn die Altersschwache.
31" Dann wird niemand dir eben Wasser bringen. (2)
~ Kabir sagt:, "Har zu, 0 Bruder, niemand ist deines.
21" Warum meditierst du nicht tiber den Namen des Herrn?31'-
ig)) (Gibt es doch die Zeit). [3-9]
~~
~
ig))
Sir'
31'-
~
-;:4Y

~
~
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Ich fordere ein Bett, ein Kopfkissen und eine Bettdecke.
So daB ich mich von deiner Liebe tranke,
und ich beschaftige mich mit deiner Meditation. (3)

Ich bin wirklich nicht gierig,
Ich habe gem nur deinen Namen, 0 Herr.
Kabir sagt: "Mein Geist ist in Zufriedenheit, und ich habe meinen Herro gekannt." [4-11]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath: Hymnen von Bhakta Namdeva, Ghar(u) 2

Wenn ich den Herro erkenne, singe ich seine Lobgesange.
Vnd ich, dein Diener, gewinne die Zufriedenheit. (I)
1m Begegnen des Gurus bin ich mit dem Wort vereinigt. (Pause)
Irgendwo erkennt man den strahlenden Herro,

da hart man die lautlose himmlische Musik.
Ich habe das hOchste Licht erkannt, es ist iiberall.
Ich habe es durch die Gnade des Gurus erkannt. (2)
1m Kammer-Lotus des Herzen sind Juwelen,
Durch die Gnade des Gurus brennt da ein starkes Licht.
Nah ist der Herr, nicht in der Ferne.
Man konnte ihn in seinem Herzen, seinem Geist erkennen. (3)
Irgendwo leuchtet die ewige Sonne (Herr),
Da ist sehr wenig Licht von einer Lampe.
Ich habe es durch die Gnade des Herro gekannt.
Namdeva, sein Diener hat den Zustand von Gleichgewicht gewonnen. [4-1]

Sorath- Ghar(u) 4
Die Nachbarin fragte Namdeva, "'Wer hat deine (Strohbedeckte) Hiitte gefertigt,
Sage mir den Namen des Zimmermannes, ich werde ihm zweifach belohnen." (I)
Namdeva sagt: " 0 Schwester, ich kann nichts gegeniiber dem Zimmermann erzahlen.
Sehe an, er ist iiberall, er ist die Unterstiitzung von meinem Atmen." (I-Pause)
Der Zimmermann fordert die Belohnung in Liebe.
Wenn man eine Hiitte fertigen will,
Vnd wenn man sich von der Welt, sowie von seiner Eltem, befreit,
Kommt dann der Zimmermann nach seinem eigenen Willen. (2)
Ich kann solchen Zimmermann nicht beschreiben,
Er wohnt in allen Herzen und allen Orten.
Dies ist ahnlich einem Stummen, der die Ambrosia kostet
aber kann den Geschmack nicht erklaren. (3)

o Schwester, har die Werte des Zimmermanns,
Er hat Dhruva ewig gemacht, er kontrolliert die Ozeane.
Er brachte Hilfe fUr Sita, und gewahrte Lanka zu Bibhikshana.
Soleh ein ist mein Herr, der Purusha. [4-2]
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Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath: Hymnen von Bhakta Ravidas

~ Sorath- Ghar(u) 3
~ In meinem Geist klingt wach die himmlische l Trammel.

Da rallt immer der Regen2 von Namen.
~!'
S'~ Tatsachlich regnet es ohne Wolken.
~ Wenn man tiber die Essenz nachsinnt. (I)
~r Ich habe meinen Herro, meinen Geliebten getraffen,
~ Derart befinde ich mich erfUllt, mein Karper ist in Ruhe. (I-Pause)
21" Wenn man von dem Stein der Weisen bertihrt wird, wird man zu Gold.
~ In meinem Geist sind Juwelen (von Namen ) eingefadelt.
~ Der Zweifel ist entfemt, ich habe gem den Herro als meines.
S'~ Der Rat des Gurus hat mir die Zufriedenheit gebracht. (2)
~ Der Krug (meine Seele) ist im Ozean (in der hachste Seele) getaucht.
2Jy Ich erkenne Gott den Herro tiberall.S'...
~ Jetzt der JUnger ist zufrieden mit dem Rat des Gurus.
2Jy Namdeva, Diener des Herro hat die Realitat gekannt. [3-3]
S'~

~
~~
S'~

~
2Jy
S'~

~

[Ravidas]

~" Solange bin ich du bist nicht; jetzt du bist, ich bin nicht.
31>:
~ Wie edi~ Sturm in Ozean die Wellen zeugt,
21-.: Aber Ie Wellen sind trotzdem dasselbe Wasser. (I)
S'~ 0 Herr, was kann man sagen? Solch ein ist der Zweifel.
~ Wir kennen nicht die wahre Realitat. (I-Pause)2J-r
S'~ Ein Konig schlief auf seinem Thran, in Traum erkannt er sich als Bettler.
~ Sein Konigreich was immer da, aber er erlitt Trennung.
21-.: Solch ein ist wirklich unser Zustand. (2)
S'~
~ 1m Dunkel versteht falsch man ein Seil fUr die Schlange.
21-.: Wach versteht man (ein wenig) das Ratsel.
~ Man sieht die Armreife aus Gold, und halt sie verschiedenartig,
2J" Dennoch sind sie aus derselben (Gold) Realitat. (3)
S'~ Der Herr macht sich sichtbar, unter verschiedene Gestalten, er ist Einzig.
~ Der Herr wohnt in allen Herzen.
~r Ravidas sagt: "Wahrlich nah ist der Herr,
~ In der Welt geschieht alles nach seinem Willen." [4-1]
21-:
S'~

W
2J-: Ich war mit der Maya gekettet,
S'''' Jetzt werde ich dich, 0 Herr, mit meiner Liebe ketten.
~ Durch deine Meditation habe ich Heil gewonnen.2Jy
;'\>: Aber wie kannst du dich von meiner Liebe befreien? (I)
~ 0 Herr, du weil3t gut die Heftigkeit von meiner Liebe fUr dich.
:::;Y Solch eine ist meine Liebe (fUr dich), was wirst du tun? (I-Pause)
~.
~
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Man fangt einen Fisch, man schneidet ihn in Stticke, und man kocht ihn auf viele Arten,
Man iBt die Stucke, abel' del' Fisch verlangt immer das Wasser.
(Auf dieselbe Weise verlange ieh deine Liebe, 0 Herr.") (2)
Herr del' Konig gehort niemandem.
Abel' er gehort dem nul', del' seine Liebe gem hat.
Del' Schleier von Verbindung ist tiberall,
Abel' seine Anhanger sind nieht unter dem EinfluB von diesem Schleier. (3)
Ravidas sagt: " Heftig ist meine Hingabe fur dich,
Wem kann ich den Grund von meinem Nachsinnen libel' dieh sagen?
Soli ich noch die Pein deiner Liebe erleiden? [4-2]

[Ravidas]
Wegen seiner guten Taten bekommt man die menschliehe Geburt,
Abel' ohne Klugheit verschwendet man sie umsonst.
ahne Meditation tiber den Herrn ist es nutzlos, selbst del' Thron von Indra. (I)
Man sinnt nieht tiber die Essenz des Herrn.
Man beseitigt aile Geschmaeke, wenn man tiber die Essenz naehdenkt. (I-Pause)
Heftig sind meine Leidensehaften,
AuBel' meiner Reiehweite ist das Ziel (del' Herr). (2)
Getauseht von del' Maya verstehe ich niehts.
Ravidas sagt: "Wirklieh bin ich traurig,
Sei nieht zomig, a Herr, habe Mitleid fur mieh." [3-3]

[Ravidas]
azean von Frieden, Meister des Baumes, del' aile Frtichte tragt,
Meister von Tchintamani, des Juwels, del' aile Wlinsche schenkt,
Meister del' Kandhenu, (del' himmlisehen Kuh),
Del' Herr ist es.
Die vier (g6ttliche) Dinge, die achtzehn okkulten Krafte, die neun Schatze:
Alles ist in seinen Handen. (I)
Warum rezitierst du nieht den Namen des Herrn?
Warum beseitigst du nieht aile anderen Sprachen? (I-Pause)
Epen, Shastras, Puranas sind bloB Warter.
Nach Oberlegung hat Vyasa, del' Weise, die Wahrheit beschrieben.
Niehts vergleieht dem Namen des Herrn. (2)
Gliieklich sind diejenigen, die im Zustand von Gleiehgewicht wohnen,
Sie sind auBer del' Verwicklung und sie bleiben im Gleichklang mit dem Herrn.
Ravidas sagt: "In ihrem Herzen ist das Licht des Herrn,
Und die Furcht del' Geburt und des Todes verHiBt sie." [3-4]

[Ravidas]
Wenn du ein Berg bist, bin ieh Pfau.
Wenn du del' Mond bist, bin ieh Tehakor. (1)
a Herr, wenn du unsere Freundschaft nieht verdirbst, werde ieh aueh es nieht tun.
Wenn ieh mieh von dir trenne, kann ich mit wem in Verbindung sein? (I-Pause)
Wenn du eine Lampe bist, bin ieh der Doeht.
Wenn du ein Wallfahrtsort bist, bin i,;:h ein Pilger. (2)
a Herr, ich bin tatsachlich mit dir verbunden.
Meine Freundsehaft ist nur mit dir, und nieht mitjemand anderem. (3)
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Irgendwo gehe ich, beschaftige ich mich mit deinem Dienst.
Es gibt keinen anderen dir ahnlich. (4)
Durch deine Meditation entkommt man der Schlinge des Yamas.
Fur deine Meditation singt Ravidas deine Lobgesange. [5-5]

[Ravidas]
Die Mauer aus Wasser ist von der Saule von Atmen gesti.itzt.
Der Gips besteht aus Eierstock (der Mutter) und Sperma (des Vaters).
Das Balkenwerk ist aus Fleisch, Knochen und Venen und Arterien;
Der Vogel (die Seele) wohnt in soleh einem Haus. (I)
o Bruder, meines und deines, was ist es?
Alles ist wie die Wohnung der Vogel auf den Baumen. (I-Pause)
Man grabt tief Fundamente, und da baut man hoch (Schlosser).
Aber man vergil3t, dal3 schliel3lich man nur dreieinhalb Ellenbogen (von Erde) braucht. (2)
Man schmuckt sein Haar und tragt seine Turban quer l

.

Man vergil3t, endgi.iltig verdirbt sich der Korper zu Asche. (3)
Man konnte grol3e SchlOsser und schone Frau haben,
Aber beraubt von dem Namen verliert man das Spiel. (4)
Niedrig ist meine Kaste, und niedriger ist meine Geburt.
Ravidas, der Schuhmacher, sucht deine Zuflucht, 0 Herr, 0 Konig der Konige. [5-6]

[Ravidas]
Ich kann nicht die Schuhe reparieren.
Aber die Leute kommen zu mir, so dal3 ich ihre Schuhe (Korper) reparieren konnte. (I-Pause)
Ich habe weder Ahne, um das Leder durchzustechen,
Noch Kratzer um das Leder zu enthaaren. (I)
Man beschaftigt sich mit dem Reparieren (seines Korpers) und man verdirbt sich.
Aber ich habe den Herrn erreicht, und ich beschaftige mich damit niehl. (2)
Ravidas rezitiert den Namen des Herrn,
Folglich hat er nichts mit Yama zu tun. [3-7]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Sorath: Hymnen von Bhakta Bhikhan
Es gibt das Wasser in meinen Augen, schwach ist mein Korper, weil3 ist mein Haar.
Ich ersticke und ich kann fast nicht reden. (1)
Was kann ich nun leisten?
o Herr, sei zu mein Arzt, rette mich. (I-Pause)
Meine Stirn erleidet Pein, mein Korper brennt und mein Herz erleidet Kummer.
Ich bin von der Krankheit geschadet, gegen der kein Medikament existiert. (2)
Der reine, tadellose Ambrosia-Name des Herrn ist das Allheilmittel.
Bhikhan sagt:, "Durch die Gnade des Gurus gewinnt man das Heil." [3-1]

[Bhikhan]
Durch gutes Schicksal habe ich das Juwel ohne Preis, den Namen bekommen.
Ich habe ihn in meinem Herzen bergen versucht, aber das ist unmoglich. (1)
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{SchluB Rag Sorath}

Ich kann die Werte des Herro nicht beschreiben.
Ahnlich einem Stummen, der den Geschmack der SiiI3igkeit nicht beschreiben kann. (Pause)
Man wohnt in Ruhe,
Wenn die Zunge seinen Namen rezitiert, h6ren die Ohren den Herro zu,
Und der Geist liebt zartlich den HelTn.
Bhikhan sagt: "Jetzt sind meine Augen zufrieden, irgendwo schaue ich an, sehe ich nur den
einzigen Herro." [2-2]
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Der einzige Purusha (Mensch). Wahrheit ist sein Name:
ein Geist, ein Erzeuger, der ohne Furcht, ohne Haft und
unendlich ist. Unzerstorbar (Unsterblich), geburtslos,

bestehend aus sich selbst:
Er ist durch die Gnaden des Guru erreichbar

Dhanasari M. 1: Ghar(u) 1, Tchaupadas
In der Tat, bin ich erschrocken, an wem kann ich meine Bitte zuwenden?
So meditiere ich tiber den Herro, den Spender, er entfemt unseren Kummer. (1)
Mein Meister ist immer jung und barmherzig. (I-Pause)
Man soil Tag und Nacht tiber den Herro meditieren,
SchlieBlich kann er allein uns retten.
o meine Seele, wenn man seinen Namen h6rt, tiberquert man den Ozean. (2)
o barmherziger Herr, wegen deines Namens kann man den Ozean tiberqueren.
Ich opfere mich immer dem Namen. (I-Pause)
Der einzige Herr ist tiberall, es gibt keinen anderen.
Der allein sich mit seinem Dienst beschaftigt, wem der Herr seine Gnade gewahrt. (3)
o meine Liebe, wie kann ich ohne dich am Leben bleiben?
Gewahre mir den Ruhm, urn mich mit deinem Namen zu verbinden!
Es gibt keinen anderen, an wem ich meine Bitte zuwenden k6nnte. (I-Pause)
Ich diene nur meinem Herro, ich suche Zuflucht von keinem anderen.
Nanak ist ein Sklave des Herro, er opfert sich Ihm.
o Herr, ich opfere mich v6llig deinem Namen. [I-Pause, 4-1]

Dhanasari M. 1
Wir sind Gesch6pfe (Menschen) von einzelnem Atmen,
Wir wissen nicht die Dauer von unserem Leben.
Sollen wir denn dem Herro dienen, ihm geh6ren unsere Seele und unser Atmen. (1)
o Verblendeter, Unwissender, tiberlege dir, erwage gut,

wie kurz die Lebenspanne ist. (I-Pause)
Mein Atmen, meine Fleisch, meine Seele: alles geh6rt dir.
o Herr, du bist mir lieb und teuer, du bist nah bei mir.
Nanak, der.Troubadour, sagt: "0 Herr, du nahrst die Leute." (2)
o mein Herr, wenn du deine Geschenke uns nicht gewahrst,

was k6nnen wir dir darbringen?
Nanak bittet, "Wir erhalten nur, was in unserem Schicksal

nach unseren Taten bestimmt ist." (3)
Man liebt den Namen nicht, und man tibt die Hinterlist aus.
Wenn man von Yama gefangen wird, reut ihm es. (4)
Solange man am Leben bleibt, soil man den Namen h6ren und rezitieren.
Man wird am Leben nicht standig bleiben.
Man soil doch im Leben sterhen. [5-2]
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 1: Ghar(u) 2
Wie kann ich tiber den Herro meditieren? kh kann ihn nicht innig lieben.
Mein Geist ist angsterfUllt, meine See1e reuet sich.
Der wahre Herr erschafft und er slelbst schmtickt seine Kreation.
Wenn man den Herro vergiI3t, wie: kann man wtirdig werden? (I)
Man kann dem Herro nicht begegnen, weder durch Geschick noch durch Tauschung.
o meine Mutter, wie kann man dem Wahren begegnen? (I-Pause)
Selten ist der Mensch, der die wahren Waren, den Namen, sucht.
Immer selten ist der Mensch, der diesen Waren benutzt.
Man gewinnt nicht die Ehre, wenn man die Gunst der Leute hat,
Tatsachlich gewinnt man die Ehre, wenn der Herr ihn bewahrt. (2)
Irgendwo schaue ich an, erkenne ich nur den Herro.
AuBer dir, 0 Herr, gibt es keine Zuflucht.
Auch wenn man sich bemtiht, ist nicht sicher der Erfolg.
Oem allein gelingt es, der die Gnade des Wahren erMlt. (3)
Wird man in einer kurzen Zeit abreisen.
Wie kann ich den Herro bestehen? Ich habe keine Werte.
Man wird zu, wie der Herr durch seine Gnade bestimmt.
Nanak, ohne den barmherzigen Blick des Herro bekommt man nie das Heil. [4-1-3]

Dhanasari M. 1
Man meditiert tiber den Herro nur, wenn man seinen barmherzigen Blick bekommt.
Dann wird man 1 mitfUhlend und man setzt sich im Einverstandnis mit dem Herro.
Die Seele lost sich in der hOchsten Seele auf,
Und man befreit sich von der Zweiheit. (1)
Man erreicht den Herro nur durch den Guru.
Wenn man sich mit dem Herro verbindet,
entkommt man der Reichweite des Todes. (I-Pause)

Wenn man tiber den Herro meditiert,
gewinnt man das Verstandnis und man erkennt das Licht.

Dann befindet man sich auBer der Bindung, auch wenn man von der Maya umgeben ist.
Soleh eine die GroBe des Gurus is:t,
Man gewinnt das Heil, selbst wenn man in der Familie bleibt. (2)
Der Diener soIl dem Herro auf diese Weise dienen.
Er soIl sein Leben dem darbringen, wem es gehort.
Er nimmt alles an, was dem Henn gefallt.
Soleh ein Anhanger gewinnt die Ehre auf dem Herrensitz. (3)
Er legt das Bild des Herro in seinem Herzen ein,
Und er sammelt (erntet) die Friichte nach seinem Verlangen.
Wem der wahre Herr sein Mitleid schenkt, hat er keine Furcht von Yama.
Nanak sagt: "Wenn man tiber das Wort nachdenkt und Liebe fUr das Wort hat,
Erreicht man die Ttir von Heil.
Wahrlich, das Wort schlieBt die Meditation und Anstrengungcn ein." [5-2-4]

lWortlich: Die Seele wird Iiebevoll.
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{GG-662}

Dhanasari M. 1
Wegen der Angst erleide ich Pein, und ich gebe mich den Sunden hin.
Wenn man das Wort vergif3t.
Es reut ihm, als er von einer geHihrlichen Krankheit gefangen ware. (I)
Nutzlos ist das Schwatzen,
Der Herr weif3 alles, selbst wenn man nicht redet. (i-Pause)
Der Herr hat uns die Ohren , Augen und Nase geschenkt.
Er hat uns die Zunge geschenkt, die so sanft redet.
Er schenkt dem Korper die Warme, und dort setzt das Atmen.
Durch seine Gnade wohnen das Atmen und die Sprache im Karper.
Meditiere immer uber ihn! (2)
Die Bindung von allen Fesseln ist wegen der Verbindung mit der Maya.
Sie sind wie schwarze Flecke und sie schwarzen die Seele (Stirn)
Man schwarzt sein Gesicht mit Sunden.
Damit gewinnt man die Zuflucht auf dem Herrensitz nicht. (3)
Durch deine Gnade, verbindet man sich mit deinem Namen.
Man uberquert den Ozean durch den Namen, es gibt keine andere Zuflucht.
Auch wenn man gerade ertrankt, kann man sich auf diese Weise retten.
Nanak, der wahre Herr ist mitItihlend Itir aIle. [4-3-5]

Dhanasari M. 1
Wenn ein Rauber einen Beamten lobt, kann man dem Rauber nicht vertrauen.
Wenn er jemanden verleumdet, bedeutet es nichts.
Niemand wird Itir den Rauber zeugen.
Irgendwas der Rauber leistet, ist es ohne Bedeutung. (I)
o mein Geist, har gut zu, du bist unwissend, falsch und verblendet.
Mann kennt einen aufrichtigen Menschen, selbst wenn er nicht spricht. (1-Pause)
Es ist egal, wie schon und Geschickt ein Rauber ist,
Er ist immer falsch und hat keine Werte.
Falls vermischt man die falschen Arten mit den wahren,

lassen die falschen sich sehen. (2)
Man bekommt die Belohnung nur nach seinen eigenen Taten,
Man erntet nur, was man sat.
Wenn man sich lobt, prahlt, ist es alles nutzlos.
Man Itihrt sich nur nach seinem eigenen Verstandnis. (3)
Auch wenn jemand durch eine List anderen uberreden kann,
Wird er nicht genehm zum Herro.
Aber einer, eben wenig klug, wird genehm, wenn er dir gefallt, 0 Herr,
o Herr, du bist der Weise, du weif3t alles. [4-4-6]
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ijJj Der Karper ist das Papier, der Geist ist die Verordnung dariiber,
ii~ Aber der unwissende liest nicht diese Schrift.
~
~. Die Verordnung (Karma) entspricht dem Gesetz und den Taten,
?J'!' Die man unter dem Einflul3 der Maya leistet.* Ein schlechter Samskara (Foige von schlechten Taten) ist vergeblich ohne Profit. (I)
~. Nanak, was wahr und aufrichtig ist,
~ Die Leute erkennen es sogleich. (I-Pause)
~ Qazi sagt die Lugen, so if3t er den Schmutz.
~~ Brahmane unterdriickt andere, und dann badet sich in den Wallfahrtsorten.
~ Jogi ist verblendet, er kennt nicht den Weg.
~. Die drei sind ahnlich der Wuste. (2)
~': .
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Man lemt die Grammatik und man liest die Puranas und Vedas, abel'
Nanak, der Diener sagt, man gewinnt das Heil nicht, ohne den Namen des Herrn. [4-1-6-8]

Der allein ist ein wahrer Jogi, der den Weg kennt.
Durch die Gnade des Gurus erkennt er den Einzigen.
Der allein Qazi ist, der von der Maya umkehrt,
Und durch die Gnade des Gurus stirbt er im Leben.
Der allein ist Brahmane, der liber Brahman (Gott der Herr) meditiert,
Er rettet sich und auch seine Verwandten. (3)
Der allein ist klug, der sich von der Bosheit befreit,
Der allein ist Moslem, der sein Herz, seinen Geist reinigt.
Der allein ist der Be1ehrte, der den Weg kennt,
Er wird genehm und von dem Mitleid des Herrn einpragt. [4-5-7]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 1, Ghar(u) 3
Heutzutage kennt man weder den Weg von Wahrheit, noch Mittel und Wege,

urn dem Herrn zu begegnen.
Die Kultstatten sind verdorben, die Leute ertranken gerade. (1)
Der hOchste und erhabenste in der Welt ist der Name.
Ahnlich den Jogis schlie13t man die Augen und die Nase,
Auf diese Weise libt man Tauschung aus. (1-Pause)
Man greift (schlie13t) die Nasen16cher mit Daumen und zwei Finger,
Und man behauptet, daB man die drei Welten beobachten kann.(2)

Dennoch kann man hinter sich nicht sehen; merkwilrdig ist dieser Zustand.
Die Kshatriyas haben ihren Dharma (Beruf) verlassen, sie lemen eine fremde Sprache.
Die Leute haben ihre Religion verlassen, nicht-Religion herrscht iiberalI. (3)

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar.

Dhanasari M. 1: Arti (Andacht)
Himmel ist die Platte (Teller), die Sonne und del' Mond sind die Lampen.
Die Sterne sind die Juwelen, die die Platte zieren.
Die Luft von Malai Bergen ondulieret Millionen von Blumen; ihr Duft ist liberal I. (1)
So ist deine Andacht (Arti), 0 Herr, du vemichtest die Furcht.
Oberall, in allen Korpem schallt die lautlose Tamburin vom Wort. (I-Pause)
Du hast Millionen von Augen, aber du hast keine Augen.
Du hast Millionen von Gestalten, aber du hast keine Gestalt.
Du hast Millionen von Fii13en, aber du hast keine Fli13e.
Du ha13t Millionen von Nasen, aber du hast keine Nase.
leh bin von deinen Wundem bezaubert. (2)
Derselbe Geist belebt die ganze Welt.
Dasselbe Licht erleuchtet aile.

{GG-663}
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{GG-664}

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 3: Ghar(u) 2, Tchaupadas
Unerschoptlich ist der Schatz von Namen, er wird nicht erschopft, noch auch gestohlen.
Man erkennt ihn, durch den perfekten Guru.
Ich opfere mich immerzu dem wahren Guru.
Durch die Gnade des Gurus legt man den Herro in seinem Geist ein. (1)
Der allein ist reich, der sich im Gleichklang mit dem Namen setzt.
Durch die Gnade des perfekten Gurus erkennt man den Schatz von Namen.
Und durch seine Gnade legt man den Namen im Geist ein. (I-Pause)
Man befreit sich von den Schwachen und man hat geme die Werte,
Und durch die Ratschlage des Gurus gewinnt man den Zustand von Gleichgewicht.
Wahr ist das Wort des perfekten Gurus.
Dadurch gewinnt man den himmlische Zustand von Gleichgewicht. (2)
Seht den Wunder, 0 Bruder!
Der Guru vemichtet die Zweiheit und er lal3t den Namen den Geist bewohnen.
Der Name ist ohne Preis, es ist sehr schwer den Namen zu gewinnen.
Aber durch die Gnade des Gurus, bewohnt der Name den Geist. (3)
Derselbe Herr wohnt in allen Herzen.
DU:'ch den Rat des Gurus erkennt man ihn in seinem eignen Herz.
Wer im Zustand von Gleichgewicht erkennt den Herro,
Gewinnt den Namen, und sein Geist wohnt in Ruhe. [4-1]

Das Licht macht sich sichtbar, durch den Unterricht des Gurus.
Irgendwas dem Herro gefallt, das ist seine Verehrung. (3)
o Herr, ich verlange instandig die Essenz von deinen Lotus-Fiil3en.
Tag und Nacht habe ich Durst von deiner Essenz.
Gewahre Nanak, dem Tchatrik, das Elixier von deinem Mitleid,
So daB er immerzu in deinem Namen wohnt. [4-1-7-9]
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~~~ Dhanasari M. 3
S-\';' Unendlich, rein, tadellos ist der Reichtum von Namen.
~ Randvoll ist dieser Reichtum, man gewinnt diesen Schatz, durch das Wort des Gurus.
~~ Aul3er dem Namen ist alles andere ein Besitz wie Gift.
~ Der Egoist brennt in Feuer von Maya. (I)
~~ Selten ist der Gurrnukh, der die Essenz des Namens durch die Gnade des Gurus kostet.
~,;, Tag und Nacht befindet er sich in Gliickseligkeit.
~ Aber man erhalt den Namen nur, durch perfektes Schicksal. (Pause)
~~ Die Lampe von dem Wort erleuchtet die drei Welten.
;'I":'

Man wird rein, wenn man die Essenz des Namens kostet.
~ Rein ist der Name, er wascht den Schmutz von 'Ich' abo
~..:. Durch die wahre Andacht gewinnt man den Frieden. (2)
~ Man wird zum Diener des Herro, wenn man die Essenz des Namens kostet.
~r Dann bleibt man immerzu in Gliickseligkeit und man erleidet nicht mehr die Angst.
~ Und man gewinnt das Heil und man rettet andere auch.
~~ Man meditiert iiber den Namen und man wohnt in Ruhe. (3)
;'I';' Ohne Satguru flihlt man den Tod und man bereut.
~ Tag und Nacht erleidet man den Kummer, man gewinnt nicht die Ruhe.
~~
;'I":' All Durst kommt zu Schlul3, wenn man den Guru trifft.
~ Nanak, durch den Namen gewinnt man den Komfort, den Frieden. [4-2]
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Dhanasari M. 3
In deinem Herzen sammie immer den Namen des Herrn,
Der Herr nahrt die ganze Welt, die Geschopfe.
Nur diejenigen, die erflillt von Namen sich im Einverstandnis mit dem Herrn setzen,
Erhalten das Geschenk der Emanzipation. (I)
Man gewinnt den Reichtum von Namen durch die Gnade des Gurus.
Dann wird der Geist erleuchtet und man meditiert tiber den Herrn. (I-Pause)
Die Liebe flir Herrn ist ahnlich der Liebe der Braut flir ihren Gatten,
Die Braut (Seele), die sich in Sah~u (Gleichgewicht) verziert, genieI3t die Liebe des Herrn.
In 'Ich' kann man niemals den Herrn erreichen.
Fern von dem wahren Weg, verschwendet man vergeblich sein Leben. (2)
Frieden, Sahaj, Zufriedenheit: man bekommt alles von dem Guru.
Gesegnet mit dem Namen, meditiert man tiber den Herrn, die wahre Liebe.
Durch den Namen gewinnt man das Renommee. (3)
Der einzige Herr existiert durch die Zeitalter.
Man begegnet dem Herrn, wenn man von seinem barmherzigen Blick gesegnet ist.
Durch das Wort des Gurus kann man den Herrn im Herz einlegen.
Nanak, wenn man von der Liebe des Herrn erftillt wird, vereinigt ihn der Herr mit sich. [4-3]

{GG-665}

Dhanasari M. 3
Ich opfere mich denjenigen, die d,em Herrn dienen und tiber ihn meditieren.
In ihrem Herz ist der Wahre, sie rezitieren den Namen des Herrn.
Sie meditieren tiber den Wahren, ihre Angst geht weg.
Durch das Wort bewohnt der Hen~ ihren Geist. (I)
Wenn man das Wort des Gurus h6rt, wascht man den Schmutz abo
Und im Zustand von Gleichgewicht wird der Geist von dem Namen bewohnt. (I-Pause)
Unrichtigkeit, Hinterlist, Feuer von Wtinschen: der Name beherrscht alles.
Mit dem inneren Frieden erreicht man das Gleichgewicht und die Gliickseligkeit.
Man verliert das 'Ich', die Einbildung, wenn man auf den Weg des Gurus marschiert.
Man erreicht den Palast des Wahren, und man singt seine Lobgesange. (2)

Dhanasari M. 3
Beschmutzt ist die Welt; man wird schmutzig, wenn man sich mit der Welt verbindet.
Verlockt von der Liebe des Anderen, kommt man auf die Welt und reist abo
Verflihrt von der Zweiheit befinden sich die Leute verwirrt.
Der Egoist verliert seine Ehre und wird bestraft. (I)
Man wird rein, durch den Dienst des Gurus.
Damit bewohnt der Name den Geist, und man gewinnt viel Ruhm. (I-Pause)
Man wird gerettet, wenn man dem Weg des Gurus folgt

und man sucht die Zuflucht des Herrn.
Erflillt von dem Namen, gibt man sich der Andacht des Herrn hin.
Wenn man den Herrn verehrt und tiber ihn nachdenkt, gewinnt man den Ruhm. (2)
Selten ist der Mensch, der die Wahrheit sucht,
Man erkennt sich, durch das Wort des Gurus.
Der wahre Herr ist seine Ware, sein Kapital.
Gesegnet ist der Mensch, der den Namen liebt. (3)
Einigen stellt der Herr am Dienst der Wahrheit,
So ist die Natur des wahren Herrn.
Nanak sagt: "Der Herr verziert uns mit seinem Namen." [4-4]
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Der Egoist kennt nicht das Wort, das Evangelium.
Wie ein Verblendeter vertreibt er die Zeit in Not
Man gewinnt die Ruhe, nur wen man den Satguru trifft.
Dann geht seine Einbildung weg. (3)
Wem kann ich mich zuwenden?
Weil der Herr allein der wahre Spender ist.
Man setzt sich im Gleichklang mit dem Wort, wenn der Herr selbst sein Mitleid schenkt.
Wenn ich dem Herrn begegne, singe ich seine Lobgesange.
Wenn man die Lobgesange des Herrn singt, gefallt es dem Herrn. [4-5]

Dhanasari M. 3
Unwissend und verblendet beschaftigt man sich mit der Sammlung von dem Reichtum.
Man vergil3t: er wird verdorben.
Der Egoist ist einem Verblendeten ahnlich, er befindet sich von dem Weg verftihrt.
Man erleidet immer Pein, wegen des falschen Reichtums.
Der Reichtum geht uns nicht an, und man gewinnt keinen Profit (1)
Den wahren Reichtum gewinnt man von dem Guru
Aber der falsehe Reichtum geht sofort weg. (Pause)
Der Egoist wird von dem Weg verftihrt, der Unwissende verdirbt sich.
Er ertrankt gerade und erreicht kein Ufer.
Gliicklich und durch perfekte Fiigung begegnet man dem Satguru.
Erftillt von dem Wahren bleibt man aul3erhalb der Bindung. (2)
Wahrend der vier Zeitalter ist das Wort die wahre Ambrosia.
Durch ein perfektes Schicksallost man sich im Namen des Herrn auf.
Die Sidhas, die Sucher: tatsachlich alle verlangen den Namen.
Aber man bekommt den Namen nur durch ein perfektes Schicksal. (3)
Der perfekte Herr ist alles.
Rar ist der Mensch, der den wahren erkennt.

Dhanasari M. 3
All Umherirren kommt zu Schlul3, wenn man das 'Ich' zwingt.
Wie kann man den Herrn erreichen, wenn man den Geist nicht beherrscht?
Selten ist der Mensch, der sein 'Ich', seinen Geist kontrollieren kann.
Der allein den Geist beherrscht, der das wahre VersUindnis erhalt.
Und man kann seinen Geist beherrschen nur durch das Wort des Gurus. (1)
Gesegnet von dem Herrn gewinnt man den Ruhm.
Sein Geist wird von dem Herrn bewahrt, durch die Gnade des Gurus.(l-Pause)
Wenn man sich nach dem Willen des Gurus ftihrt,
Gewinnt dann man das Verstandnis des Geistes.
Berauscht von dem 'Ich', ftihrt sich der Geist als ein betrunkener Elefant.
Der Guru ist der Treibstachel, urn ihn auf dem Weg zu halten. (2)
Der Geist ist aul3er Kontrolle,
Selten ist der Mensch, dem gelingt es, den Geist zu beherrschen.
Man wird rein, wenn man die Untugend beseitigt.
Durch die Gnade des Gurus verziert man den Geist,
Derart befreit man sich von dem 'Ich'. (3)
Diejenigen, die der Herr mit sich vereinigt,
Trennen sich nie von dem Wort, sie bleiben mit dem Wort verbunden.
Der Herr allein weil3 seine eigenen Krafte, seine Macht.
Nanak, man erkennt den Namen durch den Guru. [4-6]
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De Herr pragt selbst uns den Namen ein.
Nanak, der Herr schaut alles an, und er selbst vereinigt uns mit dem Namen. [4-7]

Dhanasari M. 3
Niemand kann beschreiben, weder den Preis noch den Zustand von dem Namen.
Gesegnet sind diejenigen, die von der Liebe des Namens erflillt werden.
Wahr ist der Weg des Gurus (Gurmat), wahr ist die Meditation darauf.
Oer Herr selbst segnet uns mit dem Nachdenken. (I)
Wunderbar ist der Name des Herro, er laBt uns selbst ihn horen.
Heutzutage, in Kaliage, erMlt man den Namen durch den Guru. (I-Pause)
Wir sind unwissend und beraubt von der Weisheit,
Wir flihren uns immer in '[ch'.
Aber man konnte sich von dem 'Ich' befreien, durch die Gnade des Gurus.
Wenn der Herr uns sein Mitleid schenkt, vereinigt er uns mit sich. (2)
Oer Reichtum der Welt ist ahnlich dem Gift, davon erwaehst das ']ch'.
Man vertieft sich in 'lch' und damit gewinnt man keine Ehre.
Man gewinnt den Frieden, wenn man das 'lch' beseitigt.
Ourch den Rat des Gurus singt man die Lobgesange des Wahren. (3)
Oer Herr, der Schopfer hat alles geschaffen,
Mit Ausnahme von ihm existiert kein anderer.
Oer allein verbindet sich mit der Wahrheit, wem der Herr damit vereinigt.
Nanak, dureh den Namen bleibt man immer in Frieden, hier und druben auch. [4-8]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Dhanasari M. 3: Ghar(u) 4
lch bin Bettler an deiner Tur, 0 Herr.
Ou bist der Spender, frei und unabhangig.
Sei barmherzig ZLl mir, schenke mir deinen Namen,
So daB ich immer von deiner Liebe erflillt bleibe. (I)
o wahrer Herr, ich opfere mich deinem Namen.
Ou bist die Ursache, es gibt keinen anderen. (I-Pause)
leh bin niedrig, ich bin durch die Geburten gelaufen.
Nun beschenke mich mit deinem Mitleid, a Herr.
Gewahre mir das Gesehenk von deinem Darshana (Blick),
Ou bist wirklich barmherzig. (2)
Nanak sagt: "Oer Schleier von Zweifel ist entfemt,

ich habe den Herro durch die Gnade des Gurus erkannt.
In meinem Herz ist die Liebe des \Vahren, ich verehre den Satgum." [3-1-9]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 4: Ghar(u) 1, Tchaupadas
o Herr, du entfernt die Sunden von deinen Anhangern, von denen,

die sich mit deinem Dienst beschaftigen.
o barmherziger Herr, bewahre mich in der Gemeinde, die dir geHillt. (l)
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o Herr, ich bin unfahig, urn deine Werte zu beschreiben.
Ich bin Sunder, schwer wie ein Stein.
Ich ertdinke gerade, beschenke mich mit deinem Mitleid

und laB mich den Ozean uberqueren. (Pause)
Der Rost (die Sunden) Muft sich wahrend der Geburten.
Man befreit sich von ihm, in der GeseIlschaft der Heiligen,
Wie das Gold verliert seinen Schlack im Feuer. (2)
So meditiere ich Tag und Nacht uber den Herrn,

und ich lege den Namen in meinem Geist ein.
In der Welt ist der Name das AIlheilmittel.
Wenn man uber den Namen meditiert verliert man die Einbildung. (3)

~ Unergriindlich, unermef3lich, unendlich, transzendent ist der Herr, der Purusha.
~~ 0 Herr, du bist das Leben selbst, gewahre mir dein Mitleid, bewahre meine Ehre. [4-1]

~
~" Dhanasari M. 4
;"Ii: Die AnMnger (Heiligen) des Herrn meditieren uber ihn;
~ ihre Verzweiflung, ihr Zweifel und ihre Furcht gehen weg.
~':';"Ii: Er selbst stellt sie, zu seinem Dienst hinzugeben.;
~ Das Licht des Gurus erleuchtet ihr Herz. (I)
~': Der allein bleibt auBerhalb der Bindung, wer von dem Namen erftiIlt wird.
;"Ii: Er hOrt, liebt das Evangelium und setzt sich im Einverstandnis des Wortes. (I-Pause)
~ 0 Herr, du bist die Kaste deiner Anhanger,
S1i: Du bist der Meister, wir sind nur deine Marionetten.
~ 0 Herr, ich rede, was du mir sagen laBt. (2)
~~ Ohne Bedeutung, ich bin wie ein Wurm; du bist am hOchsten und erhaben.
~ Ich kann deine Zustand nie beschreiben.
~" Ungliicklich bin ich, wie kann ich dir begegnen? (3)
~ 0 transzendenter Herr, gewahre mir dein Mitleid,
~': so daB ich mich mit deinem Dienst bescMftige.
;"Ii: Und ich werde Sklave deiner Diener und ich rezitiere deinen Namen. [4-2]
~

~r Dhanasari M. 4
S1i:I.\tli Der Satguru ist der Weise des Herrn, tatsachlich er ist der Purusha.
~': Er verkundet das Wort (Evangelium) des Herrn.
;"Ii: Wer seinen Namen hart und rezitiert, der gewinnt seine Emanzipation.
I.\tli Zu saleh einem opfere ich mich immerzu. (1)
~iS1" 0 Heilige, hOrt mal das Lob des Herrn,
~ Die Sunden gehen weg, wenn man das Lob des Herrn hart,
~r nur einen Augenblick. (I-Pause)
S1" Diejenigen, die saleh einen Heiligen treffen, werden erhaben.
~ 0 Herr, ich suche nur den Staub unter ihren FuBen.
S1i: Grenzenlos ist meine Verlangen fur den Staub unter ihren FiiBen. (2)
~ Der Herr ist der Baum, der aIle Friichte tragt.
~r'S1i: Irgend jemand meditiert uber ihn, seine Wiinsche werden erftillt.
~ Der Hunger wird besanftigt, wenn man die Ambrosia (von Herrn) trinkt. (3)
~~ Nur diejenigen, deren Schicksal perfekt und erwacht ist,
;"I" Denken uber den Herrn nacho
~ 0 Herr, laB mir ihre Gemeinde eintreten.
N So daB ich zu Skiave ihrer Diener werde. [4-3]
~
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Dhanasari M. 4
Wir sind verblendet und unwissend, wir sind mit der Maya verhaftet
Wie kannen wir auf den Weg des Gurus marschieren?
Wenn der barmherzige Satguru uns sein Mitleid gewahrt,
Verbindet er uns mit dem Zipfel (von seinem Mantel). (1)
o Bruder, Jtinger des Gurus, folgt dem Weg des Gurus.
Nehmt alles als gut an, was der Guru sagt.
Wunderbar ist das Evangelium des Herro. (Pause)
Hart zu, 0 Heilige, sueht sofort die Zuflueht des Gurus.
Sammelt den Dienst des Gurus, fUr sein Marsehgepaek,
Und maeht es ohne Verzagerung. (2)
o Heilige, meditiert immer tiber den Herro,
Dureh seine Meditation marsehiert man in seinem Willen.
Wenn man tiber den Herro meditiert, wird man dem Herro ahnlieh,
Und dann begegnet man den wunderbaren Herro. (3)
Ieh moehte brennend tiber dieh meditieren, 0 Herr,
Gewahre mir dein Mitleid.
o Hari, leite mieh entgegen der Gemeinde der Heiligen,
So daB ieh den Staub unter ihren FoBen bekomme. [4-4]

Dhanasari M. 4
Ich bin dem Tehatrik ahnlieh, ieh verlange einen Tropfen von dem himmlisehen Regen,

dem Namen des Herro.
Ieh bemtihe mich urn diese Ambrosia zu erhalten.
o Herr, gewahre mir das Gesehenk von deinem Mitleid,
So daB ieh einen himmlische Tropfen von deinem Namen bekomme,

selbst fur einen Augenblick. (1)
o Herr, ohne dich kann ich am Leben nicht bleiben, sogar einen Augenblick.
Ein Drogenstichtiger kann ohne Rausehgift nicht erleben,
Genauso sterbe ich ohne deinen Namen. (Pause)
o Herr, du bist ein tiefer unermel3licher Ozean,
Ieh kann deine Tiefe nieht kennen.
Du bist unendlich, grenzenlos: du allein kennst deine Tiefe. (2)
Die Heiligen meditieren tiber den Herrn, sie gewinnen die rote Farbe seiner Liebe.
1m Meditieren tiber ihn, gewinnen die Heiligen den Ruhm und die gattliche Ehre. (3)
Der Herr ist der Meister, auch der Diener.
Er selbst fertigt die Umwelt fUr seinen Dienst.
Nanak sueht deine Zuflucht, 0 Herr, bewahre die Ehre deines Anhangers. [4-5]

Dhanasari M. 4
o Bruder, sag mir von der Religion in Kaliage (im Zeitalter von Streiten).
Wie kann ich meine Emanzipation gewinnen?
Seine Meditation ist das Boot, Meditation tiber ihn ist das FloB,
1m Meditieren tiber ihn tiberquert man den Ozean des Lebens. (1)
o Herr, bewahre die Ehre seines Anhangers.
LaB mir deinen Namen rezitieren;

ieh fordere nur das Gesehenk von deiner Meditation. (Pause)
Die Anhanger, die tiber seinen Namen nachdenken, gefallen dem Herro dureh das Wort.
Ihre Rechnung, geschrieben von Tehitra -Gupta fUr Yama, wird ungiiltig. (2)
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 4: Ghar(u) 5, Dupadas

Die Heiligen (die Anhanger) meditieren tiber den Herrn, in der Geselischaft der Weisen.
Das Feuer ihrer Wtinsche erloscht und der Mond von Weisheit erscheint (in ihrer Inneren).(3)
Du bist der groBe, hochste Purusha, du bist grenzenlos, mysterios.
Du allein erkennst dich.
Gewahre mir das Geschenk von deinem Mitleid, mache mich zu Sklave deiner Diener." [4-6]

In deinem Herzen, meditiere tiber den Herrn, sinne tiber den Namen, der uns bezaubert.
Unsichtbar, unsagbar, unendlich ist der Herr,
Der Meister macht sich sichtbar nur durch den perfekten Guru. (1)
Der Herr ist der Stein der Weisen, ich bin nur Eisen.
Der Herr ist Tchandan ( Santal), ich bin gemeines Holz.
Der Herr wechselt Eisen zu Gold, er macht duftig das Holz. (Pause)
Auch wenn man die Grammatik, die sechs Shastras auswendig rezitieren konnte,
Macht es dem Herrn kein Vergntigen.
Nanak sagt: " In deinem Herz meditiere immer tiber den Herrn,
Das gefallt meinem transzendenten Herrn." [2-1-7] {GG-669}

Dhanasari M. 4
Singe die Lobgesange des Herrn, erkenne den Herrn;
Beschaftige dich mit dem Dienst des Satgurus; auf diese Weise soli man meditieren.
Derart wird man genehm auf dem Herrensitz; man tritt nicht mehr die Gebarmutter ein,
Das Licht lOst sich in dem hOchsten Licht. (1)
Reflektiere tiber den Namen des Herrn, 0 mein Geist, derart gewinnst du den Frieden.
Lob des Herrn ist die erhabenste Tat.
Man gewinnt die Emanzipation durch den Dienst des Herrn. (Pause)
Der Herr ist der Schatz von Mitleid, er hat mir die Andacht des Gurus geschenkt,
Nur liebe ich den Herrn.
Meine Beunruhigung ist entfemt, ich habe den Namen in meinem Herz eingelegt.
Derart, der Herr ist zu meinem Freund, Kameraden geworden. [2-2-8]

Dhanasari M. 4
Lies gegentiber dem Namen, schreibe den Namen,

sinne tiber den Namen und singe den Namen,
So daB du den Ozean tiberqueren konnte.
In deinem Herz und durch die Sprache meditiere tiber den Herrn.
Sei zufrieden und rezitiere den Namen des Herrn. (1)
o mein Geist, meditiere tiber den Herrn, den Meister der Welt.
o Bruder, schlieB dich der Geselischaft der Heiligen an.
Singe Tag und Nacht die Lobgesange des Herrn,
Und du wirst immer in Frieden bleiben. (Pause)
Wenn man den barmherzigen Blick des Herrn bekommt,
Gibt man sich eifrig dem Herrn hin, und man reflektiert tiber seinen Namen.
o Herr, bewahre die Ehre Nanaks, deines Dieners.
Er sucht nichts als deine Zuflucht. [2-3-9]
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Dhanasari M. 4
Die Anhanger treiben den Kult des Herrn, sie singen das Wort (Evangelium) des Gurus.
Genehm ist die Andaeht von denen, die dem Weg des Gurus folgen. (I)
Hari ist der Wallfahrtsort, am Ufer des gefahrliehen Ozeans.
Gehe dahin, und singe seine Lobgesange.
Diejenigen, die sein Evangelium erkennen,
werden genehm und geehrt auf dem Herrensitz. (Pause)

Er selbst, der Herr ist der Guru, die Jtinger aueh.
Oberall henscht sein wunderbare Spiel.
Nanak, man begegnet dem Henn, wenn der Herr uns mit sich vereinigt.
So gib alles auf, sein Lob allein gefallt ihm. [2-5-11]

Dhanasari M. 4
Die vierundaehtzig Sidhas, die Buddhas, Millionen von Weisen,
Alle verlangen instandig deinen Namen, 0 Hen.
Selten ist der Mensch, der die Gnade des Gurus bekommt.
Es gesehieht, wenn soleh eine Bestimmung auf seiner Stirn eingepragt ist. (l)
Sinne tiber den Namen des Herro, 0 mein Geist.
Erhaben ist das Lob des Herro.
Ieh opfere mieh zu denjenigen, die deinen Namen horen und singen. (Pause)
o Herr, du sorgst flir die, die deine Zuflueht suehen,
Ieh bekomme nur, was du mir sehenkst.
o wohltatiger Meister, gewahre mir dein Mitleid.
Ieh verlange nur die Meditation iiber deinen Namen. [2-4-10]

Dhanasari M. 4
Der barmherzige Hen erflillt aile unseren Wtinsche,
Kamdhenu l

, sie ist auch unter seinen Kontrolle.
Meditiere tiber diesen Meister, 0 mein Geist,

so daB du den Frieden bekommst (1)
o mein Geist, meditiere immer tiber den wahren Namen.
Meditiere tiber den Herro, er ist immerzu rein und tadellos.
Derart wirst du geehrt, hier und im Jenseits aueh. (Pause)
Irgendwo befindet sieh die Andaeht des Herro, keine Krankheit existiert dort
Aber man meditiert tiber den Henn nur dureh ein gutes Sehieksal.
Der Guru hat mir die Erkenntnis geschenkt,
Man tiberquert den Ozean durch die Meditation tiber den Herro. [2-6-12]

Dhanasari M. 4
o mein Hen, mein Konig, ieh gewinne die Gltiekseligkeit

dureh deinen Darshana (Blick).
Du allein kennst meine tatsaehliehe Pein.
Niemand anderer kennt meinen Kummer. (Pause)
Du bist mein wahre Meister, irgendwas du fertigst, ist wahr und gut.
Wen konnen wir als falsch bedeuten?
Mit Ausnahme von dir gibt es keinen anderen. (l)
o Herr, du belebst uns aile,
Die Leute meditieren tiber dieh Tag und Naeht.
Die Leute bitten, betteln bei dir, du allein gewahrst die Gesehenke. (2)

mehr.

{GG-670}
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AIle Geschopfe bewegen sich nach deinem Willen,
niemand ist aul3erhalb deiner Ordnung.

Aile gehoren dir, 0 Herr, schliel3lich aile verschmelzen mit dir. (3)
Ou bist die Hoffnung fUr aIle, 0 Herr, aIle meditieren tiber dich.
Ou bist der Meister, der Konig Nanaks, bewahre ihn, wie du es willst. [4-7-13]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 5: Ghar(u), Tchaupadas
o Herr, du bist aul3erhalb der Gestalten.
Ou vemichtest die Pein, entfemst die Geburt und den Tod; du liebst deine Anhanger.
Man befreit sich von Millionen der Schwachen,

wenn man tiber deinen Namen durch den Guru meditiert. (I)
Mein Geist ist im Einverstandnis mit dem Herm,
Oer barmherzige hat sein Mitleid geschenkt.
Oir flinf Feinde (Leidenschaften) sind unter Kontrolle. (I-Pause)
Prachtvoll ist deine Wohnung, htibsch ist deine Form,
Auf deinem Herrensitz sind deine Anhanger strahlend.
Ou bist der Meister von allen Geschopfe, erlose mich durch dein Mitleid. (2)
Man kann deine Natur (Krafte) nicht beschreiben?
1m Wasser, tiber der Erde, im Weltraum: du bist liberal\.
Ou bist unermel3lich tief, mysterios, 0 Herr. (3)
Die Leute singen dein Lob, du bist der ewige Purusha.
Nanak sucht deine Zutlucht, 0 Herr, erlose ihn als du es willst. [4-1]

Dhanasari M. 5
Oer Fisch liebt das Wasser, er stirbt ohne Wasser.
Die Hummel stirbt wegen der Liebe von Lotus.
Sie kennt nicht, wie kann sie (von der Blume) auskommen. (I)
Wenn man sich im Einverstandnis mit der Liebe des ewigen Herm setzt,
Wird man aul3er der Reichweite des Todes;
Man fertigt Freundschaft mit dem Herm, durch das Wort. (I-Pause)
Verlockt von der Fleischeslust wird der Elefant gefangen,

und er bleibt unter der Kontrolle von anderen.
Oer Hirsch wird wegen seiner Liebe fur Musik gefangen. (2)
Man schaut die Familie an, man wird gierig und verbindet sich mit der Maya.
Man befindet sich in der Liebe von seinem Besitz vertieft.
Man halt ihn (Besitz) als seins, aber schliel3lich wird man ohne ihn weggehen. (3)
Erkenne mal, 0 Bruder, ganze Liebe ist peinlich, mit Ausnahme von der des Herm.
Nanak sagt: "Oer Guru hat mir belehrt,

die Liebe des Herm bringt die Gltickseligkeit." [4-2]

Dhanasari M. 5
In seinem Mitleid hat der Herr mir den Namen Geschenkt.
Oamit befinde ich mich frei von meinen Fesseln.
Ich habe die Verwicklung beseitigt, ich suehe die Zutlucht des Gurus. (1)
In cler GeseIlschaft cler Heiligen habe ich aIle Sorgen aufgegeben.
Ich habe wirklich mein 'Ich' tiefbegraben;

zugleich die Bindung und meine Wtinsche. (I-Pause)
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Nun habe ich keine Feinde, und ich habe mit keinem Feindschaft.
Der Herr tiberall in allen Herzen verstreut ist.
Der Satguru hat mir diese Wahrheit belehrt. (2)
Aile sind meine Freunde, ich bin Kamerad flir aile,
Zu Schluf3 ist die Trennung, ich bin mit meinem Herro vereinigt. (3)
Die Starrheit ist entfemt, der Name bewohnt meinen Geist.
Das Wort des Gurus ist stif3 flir mich.
lch habe den Heml erkannt; er ist liberall,

im Wasser, tiber der Erde und in der Unterwelt, durchdrungen. [4-3]

Dhanasari M. 5
Seitdem ich den Darshana (Blick) des Gurus gehabt habe,

sind meine Tagen gtinstig und gesegnet.
Immer in Gltickseligkeit singe ich seine Lobgesange;

ich habe den Heml, den Schopfer erreicht. (I)
In meinem Geist singe ich die Lobgesange des Herro.
Erleuchtet ist mein Geist, immer in Gliickseligkeit;

ich habe den wahren Guru erreicht. (I-Pause)
Zweifel, Pein, Furcht: alles geht weg, wenn der Herr,

der Schatz der Werte, den Geist bewohnt.
Dann gewinnt man die wahre Sache, (schwer zu erwerben),

und der Geist wird von dem Namen erflillt. (2)
Man befreit sich von der Sorge und Pein; die Gier und Bindung gehen weg.
Durch die Gnade des Herro (des Gurus) verschwindet das 'leh',

und man wird frei von Yama. (3)
Der Dienst des Gurus scheint uns leicht und stif3, zugleieh sein Befeh!.
Nanak sagt: "leh opfere mieh dem Guru, der mieh von Yama befreit hat." [4-4]

Dhanasari M. 5
Der Geist, der Korper und der Reichtum gehoren dem Herro; er allein ist der Weise.
Er allein sorgt flir meine Freude und meine Angst.
Dureh seine Gnade verbessert sieh unser Zustand, unsere Lage. (I)
Mein Geist liebt den Herro, und er (Herr) gefallt ihm.
Frliher trieb ieh soviel Bemtihungen, aber all das war vergeblieh. (Pause)
Der Name, die Ambrosia, ist das Juwel ohne Preis;

der Guru hat mir diesen Mantra gewahrt.
Der Name verliert sich nieht, er ist dauerhaft.
Mein Geist ist vollig mit ihm zufrieden. (2)
Meine Wlinsehe, die mieh von dem Herro getrennt haben, sind nun unter Kontrolle.
Wenn man die Zierde schmilzt, bleibt nur das Gold.
(Saleh ist mein Zustand gegentiber dem Herro). (3)
Mein Geist ist von dem Licht des Herro erleuchtet,
Ieh bin von der Gliiekseligkeit erflilIt, ich bin in Gleiehgewieht und tiberall bertihmt.
In meinem Geist schallt die himmlische Musik.
Nanak sagt: "Der Herr hat fUr mich einen ewigen Palast gebaut." [4-5]

Dhanasari M. 5
Der Durst der Konige, der Feudalherro erloseht nieht.
Sie befinden sieh immer in die Liebe der Maya vertieft.
Sie sehen nichts, sie begreifen niehts.( I)
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Vertieft in Gift von Maya kannen sie ihre Wunsche nicht stillen,
Wie das Feuer niemals von Holz besanftigt wird,

so hat die Menge von Holz keine Bedeutung.
Wie kann man zufrieden ohne den Herm sein? (Pause)
Jeden Tag benutzt man die Suf3igkeiten, aber man wird nicht besanftigt.
Wie ein Hund strebt man sich und lauft in aile Richtungen. (2)
Ein Mensch verhaftet von der Fleischeslust wird nicht gegenuber den Freuen zufrieden.
Er liebaugelt immer mit anderm Rock.
Jeden Tag begeht die Sunden und es reut ihn dauemd.
Derart verschwendet er sein Leben in Gier und Zweifel. (3)
Unendlich, aul3er Preis ist der Name des Herm.
Wahrlich: der Name ist ein Schatz von Ambrosia.
Nanak, Glilckseligkeit, Gleichgewicht und Frieden: alles ist bei den Heiligen.
Der Guru hat mir dieses Verstandnis geschenkt. [4-6]

Dhanasari M. 5
Man bemuht sich (flir Reichtum), aber nichts vergleicht dem Herm (Namen).
Nur der erreicht den Herm, wem der Guru das Geschenk von Namen gewahrt. (I)
Wenn man die Essenz des Herm kostet,
Man befreit sich von dem Hunger und man geht vallig zufrieden. (I-Pause)
Der Geist geht in BIUte, der Karper wird grun (gesund),
Wenn man eben einzelne Tropfen von Name-Ambrosia kostet,
Wird aul3er Beschreibung sein Ruhm, niemand kann seinen Preis schatzen. (2)
Man kann den Herm weder durch seine Bemuhung noch den Dienst treffen,
Aber der Herr begegnet uns nach seinem eigenen Willen.
Wem der Herr sein Mitleid schenkt, der den Mantra des Gurus ausubt. (3)
Wohltatig, barmherzig ist der Herr, er nahrt aile Geschopfe.
Der Herr dringt jeden Geist durch,
Er nahrt uns, wie die Mutter bewahrt ihr Kind. [4-7]

Dhanasari M. 5
Ich opfere mich dem Guru, der mir den Namen eingepragt hat.
Er hat mir den guten Weg durch die dunklen Walder gezeigt. (1)
Der Herr ist Meister des Weltalls, er nahrt die Welt und er ist mein Leben selbst.
Hier, in der Welt, und drUben auch, sorgt er fLir meine Notwendigkeit. (I-Pause)
Reichtum, Ehre, Ruhm, Graf3e: alles ist in seiner Meditation.
Millionen von Sunden gehen weg, wenn man seinen Namen rezitiert.
Seine Anhanger bitten nur urn den Staub unter seinen Lotus-FUl3en. (2)
Wenn man seine Wunsche geflillt will,
Soli man sich dem Dienst des Herm hingeben, er ist der hachste Schatz.
Unendlich, unbegrenzt ist der transzendente Herr,
Durch seine Meditation uberquert man den Ozean. (3)
In der Gesellschaft der Heiligen bekommt man den Frieden, den Komfort,
Da gewinnt man die Ehre.
Ich sammie den Namen; der Name ist meine Nahrung.
Fur Nanak ist der Name das wahre Marschgepack. [4-8]

Dhanasari M. 5
Man beschaftigt sich mit den Taten, die die Scham bringen,
Man verleumdet die Heiligen, man achtet die Saktas (Egoisten) hoch.
Solch ein ist unser perverse Weg. (1)
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Verwirrt wegen der Liebe von Maya, schlieBt man sich den Anderen an.
Unser Zustand list Wirklich sehr verganglich. (I-Pause)
Man konnte den Korper von einem Esel mit Tchandan parfUmieren,
Aber nur der Staub gefallt dem Esel.
Genauso liebt man die Ambrosia nic:ht, aber man liebt das Gift. (2)
Die Heiligen sind immer rein und tadellos,
Man begegnet ihnen nur durch ein gutes Schicksal.
Man verschwendet sein Leben ohne Profit, man tauscht es wegen Kleinigkeit. (3)
Wenn der Guru uns die Tropfen vall Verstandnis schenkt,
Gehen weg in einem Augenblick die Sunden und der Kummer von vielen Geburten.
In der Gesellschaft der Heiligen verehrt er den einzigen Herrn,
Und er wird von der Angst frei. [4-9]

Dhanasari M. 5
Konnte ich Wasser bringen, Facher t":ichelten und Getreide mahlen, fUr die Heiligen!
Konnte ich die Lobgesange des Hen'n der Welt singen!
Konnte ich mitjedem Atemzug den Namen zartlich lieben,
dies ist der Schatz von Frieden. (1 )
o mein Meister, gewahre mir dein Mitleid,
Gewahre mir solchen Verstand, daB ich immer uber dich meditiere. (I-Pause)
DaB ich mich durch deine Barrnherzigkeit von Einbildung befreie,
Derart geht meine Seelenwanderung zu Ende,
Und ich erkenne meinen Herm, die Quelle der Gliickseligkeit; er ist tiber all. (2)
Du bist, wohltatig und barrnherzig, a Herr.
Du erlost die Sunder, du machst sie rein, du bist Meister der Welt.
Ich gewinne die Freude, die GluckseIigkeit, das Reich,
Wenn du mir deinen Namen rezitieren laf3t,
Selbst nur einen Augenblick. (3)
Vollkommen sind die Bemuhungen, der Kult und die Meditation,
wenn es dem Herm gefallt.

Jeder Wunsch kommt zu SchluB, wenn man den Namen innig liebt.
Dann wird man in sich zufrieden. [4-10]

Dhanasari M. 5
Welche Art von Kraft hat der Sterbliche?
Wegen der Maya von drei Merkmalen, die die Welt herrscht und uberall allmachtig ist.
Sie vemichtet die Werte von Yajna, \Vaschungen, Harte und Wallfahrt.
Wegen ihr welche Macht kann man haben? (1)
Man gewinnt die Emanzipation, wenn man die Zuflucht des Herrn sucht.
Aile Krankheiten gehen weg,

wenn man die Lobgesange des Herrn durch die Gnade des Gurus singt. (I-Pause)
Man hort nicht die VerfUhrerin, sie sagt kein Wort.
Man merkt sie nicht, wenn sie andere gerade verflihrt.
Aber saleh eine ist ihre Zauberkraft, daB sie allen suB scheint. (2)
Mutter, Vater, Sohne, Bruder: unter allen hat sie das GefUhl der Zweiheit gezeugt.
Einige besitzen viel, andere haben wenig (Reichtum),
Man streitet immer, urn den Reichtum zu gewinnen.
Ich opfere mich dem Guru, der mir dieses Spiel verstehen zugelassen hat.
Die Welt brennt aber der Anhanger wird nicht von der Maya geplagt. (4)
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Dhanasari M. 5
Del' Herr selbst erlast seine Heiligen,
Wenn jemand den Heiligen verletzen will, vemiehtet del' Herr ihn selbsl. (1-Pause)
Del' Herr selbst hilft seinen Anhangem,
Die Verleumder Seiner Anhanger erleiden Niederlage.
Verwirrt sterben sie und erleiden viele Wiedergeburten. (1)
Nanak sucht immer die Zuflueht des Herm, del' Herr vemiehtet die Pein.
Nanak singt immer die Lobgesange des Herm, dies ist ohne Grenze.
Del' Verleumder verliert hier und drtiben aueh. [2-15]

Dhanasari M. 5
Kann irgendeiner meine Fesseln losmaehen, mieh entgegen dem Herm leiten,

mil' den Namen des Herrn sagen?
Kann irgendeiner meinen unsehltiBigen Geist kontrollieren,

so daB er nieht mehr in lrre geht? (I)
Existiert ein solcher Kamerad?
Ich werde ihm meinen ganzen Besitz opfem, aueh mein Herz und meine Seele. (I-Pause)
(In seiner Begleitung)
Konnte ieh mieh immer mit den Heiligen unterhalten, im Lob des Herm waeh bleiben? (2)
o Herr, Schatz von Werten, du bist del' barmherzige Purusha, du gewahrst die Ruhe.
Ein Kind bittet urn Nahrung seine Mutter,
So wie es, bitte ieh urn deinen Namen. [3-14]

{GG-674}

Dhanasari M. 5
Kult del' Gatter, Fasten, Zeiehen auf del' Stirn, Wallfahrt, Naehstenliebe,
Niehts von ihnen gefallt dem Herm, selbst wenn man vorsiehtig von ihnen spriehl. (1)
Man gewinnt den Frieden, wenn man seinen Namen rezitiert.
Anders trifft man den Herm nieht, es bedeutet niehts,

wenn man ihn muhsam suehl. (Pause)
Rezitation, Harte, Wanderung dureh die Welt, Kontrolle von Atmen,
Obungen del' Jogis, und von Jainas, niehts von ihnen gefallt dem Herm. (2)
AuBel' Preis ist del' Ambrosia-Name des Herm.
Del' allein bekommt den Namen, wem del' Herr sein Mitleid gewahrt.
Man gewinnt die Freund1iehkeit des Herm, in del' Gesellsehaft del' Heiligen.
Dann maeht man dureh die Naeht (des Lebens) in Frieden. [3-13]

Dureh die Gnade des Gurus habe ieh die hoehste Gluekseligkeit gewonnen.
Aile meine Fesseln sind zerbroehen,
Nanak hat den Schatz von Namen gewonnen und er hat ihn naeh Hause gebraehl. [5-11]

Dhanasari M. 5
o Herr, du bist mein wohltatiger Meister, du nahrst mieh, du bist meine Leiter
Du erlost mieh, ieh bin dein Kind, ieh habe nul' deine Untersttitzung. (1)
1eh habe nul' eine Zunge, wie kann ieh deine Werte besehreiben?
Du bist unendlieh, unbegrenzt; niemand weiB deine Grenzen. (1-Pause)
Du vemiehtest Millionen meiner Sunden, du beratest mieh in vielen Arten.
Ich bin unwissend, mein lntellekt ist sehwaeh..
o Herr, bewahre mieh naeh deiner eigenen Natur. (2)
Du selbst bist meine Hoffnung, ieh suehe deine Zuflueht, du bist mein Kamerad.
o Barmherzige, er16se mieh; Nanak ist Sklave von deinem Hause. [3-12]

Page 422                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



{GG-675}

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Dhanasari M. 5

Dhanasari M. 5
Ocr Herr verniehtet die Pein der Bescheidenen, er bewahrt die Ehre seiner Anhanger.
Der Herr, Schatz der Werte, laBt uns den Ozean tiberqueren.

Dhanasari M. 5
Meine Liebe fiir den Herro ist entwi~kelt,

Der Guru bringt mir immer die Hilfe, er hat die Fahne von Pein gerissen. (I-Pause)
Er bewahrt mich mit seiner eigenen Handen, er vernichtet meine Pein.
Er besehamt den Verleumder und hilft seinen Anhangern. (I)
Der wahre Herr ist meine Zuflueht und meine Unterstiitzung, er umarmt mieh.
Nun bin ieh auBer Fureht, ieh singe seine Lobgesange,
Ieh befinde mieh in Gluekseligkeit. [2-1 7J

Dhanasari M. 5
o wohltatiger Herr, dein Name ist das Allheilmittel.
Unglilcklieh bin ieh, ieh kenne nieht deinen Zustand.
Du selbst, 0 Herr, nahrst mieh. (1-Pause)
Sehenke mir dein Mitleid, 0 Herr, entferne meine Liebe fiir die Zweiheit.
Maehe meine Fesseln los, maehe mieh deines, 0 Herr.
So daB ieh nie mehr den Kampf des Lebens verliere. (1)
Ieh lebe in deiner Zuflueht, du bist wohltatig, allmaehtig.
Nanak meditiert ganzen Tag tiber elich, 0 Herr, ieh opfere mieh zu dir. [2-18J

o Herr, du bist mein Meister, erlbse mieh!
Ohne dieh kann ieh niehts leisten,

in deinem Mitleid gewahre mir e1as Geschenk von deinem Namen. (I-Pause)
Die Welt, die Familie, ist ein Ozean von Feuer.
Unwissend und verwirrt in Zweifel und Bindung befindet man sieh

von Dunkel umgeben. (I)
Man ftihlt sieh mal hoeh mal niedrig, mal in Komfort mal in Pein,
Aber man erleidet immer Hunger und Durst. (2)
Der Geist ist von Wtinsehen geftillt, er ist von der Untugend gefangen.
Die fiinfDamonen sind auBer Kontrolle und sie sind immer bei mir. (3)
Meine Seele, mein Atmen, mein Reiehtum, alles gehOrt dir, 0 Herr.
Nanak, halte ihn immer bei dir. [4-1-19J

Dhanasari M. 5
Wenn man (im Leben) den Herrn zartlich liebt,
Macht uns rein der Herr, er entfernt aile unseren Krankheiten. (I-Pause)
Dann unterhalt man sich nur mit den Heiligen,

und man befreit sich von Fleischeslust, Zorn und Gier.
1m Meditieren tiber den perfekten Herrn erlbst man seine Kameraden und seine Sippe. (I)
Der Name des Herro ist der ursachliche Mantra, er ist das Allheilmittel.
Nanak sucht den Staub unter den Lotus-FuSen von denjenigen,
Die den Glaube auf dem Herrn in ihren Geist einbetten;
Er (Nanak) opfert sich zu ihnen. [2-16]
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In seiner Zuflucht erleidet man die Pein nicht. (1)
In der Gesellschaft der Heiligen meditiere immer tiber den Henn.
Es existiert kein anderes Mittel,

urn sich von der Fesseln von dem Kaliage zu befreien. (Pause)
Mit Ausnahme von ihm existiert kein anderer.
Meditiere tiber den Meister, so daB deine Seelenwanderung zu SchluB kommt. (2)
Die Vedas, die Shastras, seine Anhanger, aile denken Ober den Henn nacho
In der Gesellschaft der Heiligen gewinnt man das Heil, und das Dunkel geht weg. (3)
Die Lotus-FOBe des Henn sind meine Untersttitzung,
Er allein ist mein Besitz, auch mein Kapital.
Der Herr ist meine UnterstOtzung, er ist meine StOtze und meine Kraft. [4-2-20]

Dhanasari M. 5
Nach Hinger Wanderung habe ich dem heiligen Guru begegnet.
Der perfekte Guru hat mir dieses Verstandnis gewahrt.
Nichts.anders bringt Profit, die Meditation tiber den Namen ist alles. (I)
Ich suche doch die Zuflucht des Henn.
Zerrissen sind meine Fesseln in der Zuflucht des Herrn. (I-Pause)
Paradies, Welt, Heille, niederliegende Gebiete; aile sind in Maya vertieft.
Meditiere tiber den Namen!
Dies ist der einzige Weg von Heil fUr aile. (2)
Nanak, singe die Lobgesange des reinen, tadellosen Henn.
Derart gewinnt man aile Schatze,
Selten ist del' Mensch, der den Namen durch die Gnade des Henn versteht. [3-3-2 I]

Del' Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 5: Tchaupadas, Ghar(u) 2
Man bemtiht sich urn das Stroh zu sammeln, was man hier lassen wird,
Man beschaftigt sich mit nutzlosen Leistungen.
Man schlieBt sich mit dem an, was mit uns nicht bleibt
Man halt als Freunde diejenigen, die wahrlich unsere Feinde sind. (I)
Die Welt ist in Zweifel verwirrt,
Man verschwendet das wertvolle Geschenk von menschlicher Geburt. (Paus,.;:)
Man will nicht, selbst den Dharma und die Wahrheit anschauen.
Man halt als soB die Unwahrheit, Tauschung und den Betrug,
Man verwendet sich mit ihnen.
Man liebt die Geschenke, aber man vergiBt den Spender.
UnglGcklich sind wir, man denkt nie an den Tod. (2)
Man macht sich traurig, wegen dem Besitz von anderen.
Man vergiBt den Dharma and seine Verantwortung.
Man versteht den Willen des Henn nicht, so der Kreis geht nicht zu Ende;.
Man vergeht die Stinden, schlief31ich es reut ihn. (3)
Irgendwas gefallt dir, 0 Herr, ich liebe es.
In der Tat, opfere ich mich zu deinem Willen.
Nanak, der demtitige, ist dein Sklave, 0 Herr.
Erlose mich, 0 Herr, du bist mein Meister. [4-1-22]

{GG-676}
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Dhanasari M. 5
Ich bin wirklich demiltig, sein Name ist meine einzige Unterstiitzung.
Sein Name ist meine Ware, mein Handel und mein Reichtum auch.
Ich sammele nur den Namen des Herm.
Dies wird mil' nlitzlich hier, und driiben in del' anderen Welt auch. (I)
Erflillt von dem Namen gewinnt man die Liebe des Herrn,
Seine Heiligen singen die Lobgesange von dem, der ist ohne Gestalt. (\ -Pause)
Die Bescheidenheit del' Heiligen ist ihr wahrer Ruhm.
1m Lob des Herrn ist ihre Herrlichkett.
In del' Meditation tiber den Herro ist ihr Gliick, und ihre Gliickseligkeit.
Ihre Angst geht weg, und sie bleiben immer in Frieden. (2)
Irgendwo versammeln die Heiligen,
Da singen sie die Lobgesange des Herrn; dies ist ihre Musik und ihre Dichtung.
[n del' Gesellschaft der Heiligen herrscht die GlUckseligkeit und der Frieden,
Aber nur del' gewinnt ihre Begleitung, dessen Schicksal so bestimmt ist. (3)
Mit gefalteten Handen bitte ich instandig den Herrn.
Daf3 ich die Lotus-Fti/3e der Heiligen wasche, und ich kann seine Lobgesange singen.
o Barmherziger, gewahre mir dein Mitleid, so da/3 ich immer in deiner Anwesenheit lebe,
Da/3 ich wegen des Staubes unter den Lotus-Ftif3en del' Heiligen lebe. [4-2-23] {GG-677}

Dhanasari M. 5
Wovon soli man Angst haben, wenn man den Herro zartlich liebt?
Die Egoisten bleiben immer verangstigt und sie verschwenden ihr Leben. (I-Pause)
Der Guru-Gatt bewahrt uns aile, er i~,t unser Vater, unsere Mutter.
Nutzbar ist sein Darshana (Anblick), rein ist sein Dienst.
Der Geist erleuchtet sich in der Gesel1schaft der Heiligen,
Derden einzigen, tadellosen Herrn innig liebt . (1)
Gatt der Herr ist der wohltatige Meister von allen, er ist tiberall durchclrungen.
Millionen von Angsten vergehen, wenn man den Namen innig liebt.
Dann entkommt man der Pein von Geburt und Tad.
Aber dies geschieht nur, wenn der Herr unseren Geist

durch die Gnade des Gurus bewohnt. (2)
Der Mensch allein, den der Herr als seines macht,
Gewinnt einen Platz auf dem Hofe des Herro. (3)
Wer kann seinen Preis beschreiben? Niemand!
Der Herr bewohnt jedes Herz, er ist die Untersttitzung von allen.
Nanak bittet nur um den Staub unter den Lotus-Fii/3en der. Heiligen. [4-3-24]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 5
Auf3en und innen habe ich nul' deine Unterstiltzung.
o Herr, du wohnst immer bei deinen Anhangern.
Gewahre mir dein Mitleid, a Herr,
Erftillt von deiner Liebe sinne ich immer tiber deinen Namen. (1)
Anhanger des Herro hat immer seine Sttitze,
Irgendwas der Herr leistet, ist recht fiLir den Anhanger. (Pause)
Der Herr ist meine Ehre, meine Emanzipation.
Das wertvolle Evangelium des Herro ist mein Reichtum.
Nanak sucht die Zuflucht deiner Lotus-FtiHe, a Herr.
Er hat es bei den Heiligen gelernt. [2 -1-25]
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{GG-678}

Dhanasari M. 5

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 5: Ghar(u) 6

Dhanasari M. 5
Der Herr hat aile meine WUnsche gewahrt.
Der Guru hat mich erlost, er hat mich in Arme geschlossen.
Ich ertranke nicht mehr im Ozean der Welt,
Und der Ozean ist nicht mehr unUberwindbar fUr mich. (I)
Wer auf den Ewigen vertraut,
Der die GlOckseligkeit genieBt, wenn er die Herrlichkeit des Herrn anschaut. (I-Pause)
Er sucht die Zuflucht des perfekten Herrn, er erkennt tiberall Seine Anwesenheit.
Der Herr kennt seinen Wunsch, der Herr macht ihn seines.
Derart bewahrt der Herr seinen Anhanger. [2-2-26]

Wer dich in die Welt geschickt hat,
Er ruft dich, so daB du in deinem eigenen Hause eintrittst. (I)
Singe doch die Lobgesange des Herrn,
Der Herr selbst hat deine Feinde gezwungen und dein Ungltick ist zu Ende. (Pause)
Wenn der Schopfer Herr sein Mitleid gewahrt, macht er sich sichtbar,
Dann kommen zu SchluB unser Zweifel und Wanderung.
Gltickseligkeit herrscht (tiberall); solch ein ist sein Segen. (2)
Stiitze dich auf das Wort des Gurus, sei nie unschlOssig,
Folglich wirst du Uberall erkannt,

und dein Gesichtsausdruck wird prachtig auf dem Herrensitz. (3)
Die Geschopfe gehoren dem Herrn, er selbst bringt sie von der Untugend ab,
Er selbst hilft ihnen.
Wunderbar sind die Leistungen des Schopfer-Herrn.
Dauernd und ewig ist sein Ruhm, seine GroBe. [4-4-28]

o Heilige, hort meine Bitte zu,
AuBer dem Herrn gibt es keine Emanzipation. (Pause)
o mein Geist, beschaftige dich mit guten Taten,

Dhanasari M. 5
Irgendwo schaue ich an, erkenne ich die Anwesenheit des Herrn.
Der Herr ist immer in der Nahe, nicht in der Ferne.
Der Herr ist Uberall, ich liebe ihn innig in meinem Geist. (I)
Er allein ist unser Freund, er veriaBt uns weder hier noch driiben.
Nutzlos ist das VergnUgen, das in einen Augenblick vergeht. (Pause)
Der Herr liebt uns, er sorgt fUr uns; es fehlt ihm nichts.
Der Herr bewahrt meinen jeden Atemzug. (2)
Der Herr ist auGer dem Betrug, nicht zerstOrbar.
Er ist unendlich, unbegrenzt, er ist der Hochste.
1m Meditieren tiber den Herrn gewinnt man die Gllickseligkeit,
Wunderschon ist der Herr. (3)
o Herr, gewahre mir soleh einen Intellekt, so daB ich tiber dich meditieren konnte,
Nanak bittet nur urn den Staub unter den Lotus-FtiBen der Heiligen. [4-3-27]
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Hari allein ist der Erlaser; nichts anderes ist nutzbar.
Der Guru hat mich be1ehrt; der Dienst des Henll ist das wahre Leben. (1)
Damit sch1ieB dich nicht an dem mit, was vergeblich ist,
Was keine Bedeutung hat und was wird dich nicht angehen.
Denke doch an die Heiligen des Herrn,
So daB deine Fesse1n 10sgemacht werden. (2)
In deinem Geist suche die Zuflucht der Lotus-FiiBe des Henn.
Suche keine andere Stiitze!
Nur derjenige ist der Heilige, Gnostiker, Mensch von Harte,
Wem der Herr sein Mitleid schenkt. [3-1··29]

Dhanasari M. 5
o Bruder, bitte urn den Namen des Henll, dies ist die beste Tat,
Achte mal, har die Sprache der Heiligen zu,
Liebe zart1ich den Henn, sch1iel3lich wirst du abreisen. (Pause)
Man benutzt die Dufte, die SuBigkeiten und begeht Sunden;
Aber die Heiligen sagen, fad sind aile diese Geschmacke,
Nur der Name des Henn hat einen guten Geschmack.
Man halt seinen Karper als seines, und man meditiert nicht iiber den Henn,

nicht einen Augenb1ick.
Aber der Reichtum bleibt nicht bei uns. (1)
Durch G1iick sucht man die Stiitze der Heiligen,
Dann wird man von Yama nicht mehr beriihrt.
Und man bekommt den Schatz von Namen, die Einbi1dung geht weg.
Und man verbindet sich mit dem einzigen ewigen Henn. [2-2-30]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 5: Ghar(u) 7
o Bruder, meditiere iiber den Einzi:gen, sinne iiber den einzigen Herrn,
So daB dein Ungliick, deine Bindung und Angst gehen weg,
Und du uberquerst den gefahrlichen Ozean. (Pause)
Tag und Nacht liebe innig den Herm, mit jedem Atem, jeden Augenblick.
In der Gesellschaft der Heiligen sinne uber den Henn.
Gott der Herr ist auBer Furcht, prage ihn in deinem Herzen ein. (1)
Wirf dich vor die Lotus-FiiBe des Henn, reflektiere iiber seine Werte.
Nanak sagt: "Der Staub unter den FiiBen der Hei1igen bringt Frieden und G1iickse1igkeit." [2-1-31]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 5: Ghar(u) 8, Dupadas
leh betraehte iiber den Henn, deshalb (fo1g1ich) bin ich in Ruhe.
Wirklich betraehte ieh iiber meinen Henll, mit jedem Atemzug.
Der Name des Henn ist immer bei mir,
Er wird mich hier und driiben auch bewahren. (1)
Das Wort des Gurus bewohnt meinen Geist,
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Das Wort ertrankt sich nicht in Wasser, die Diebe konnen es nicht stehlen,
Das Feuer kann es nicht brennen. (I-Pause)
Der Name ist wie Reichtum fur die Armen, Stock flir die Blinden,

und wie Mileh flir die Kinder.
Nanak hat das Boot gefunden, urn den Ozean von Leben zu uberqueren.
Soleh eine ist die Barmherzigkeit des Herro gegenuber ihm. [2-1-32]

Dhanasari M. 5
Der mitflihlende Herr ist mir barmherzig,
Die neun Schatze und die okkulten Krafte haben sich vor meine FuSe geworfen. (I)
Die Heiligen bleiben immer und tiberall in Frieden.
AuSen und auch innen hat der Herr sich tiberall gestreut.
Er ist die Zuflucht der Heiligen. (I-Pause)
Niemand vergleicht dem, der die Begleitung des Herrn genieSt.
Durch sein Mitleid befreit man sich von der Furcht von Yama.
Deshalb sinne immer tiber den wahren Herro. [2-2-33]

Dhanasari M. 5
Die Wohlhabenden sind stolz auf ihren Reichtum,
Die Grundbesitzer sind stolz auf ihre Felder,
Der Konig ist stolz auf sein Reich,
Aber flir die Anhanger des Herro ist alles die Untersttitzung des Herro. (I)
Wenn man sich auf die wahre Macht (des Herro) verliiSt,
Hilft ihm der Herr und man erleidet keine Niederlage. (I-Pause)
Wenn man aile anderen Stiitze HiSt, und man die Zuflucht des Herro sucht,
Singt man die Lobgesange des Herro, durch die Gnade des Gurus,
Folglich bewohnt der Herr den Geist. [2-3-34]

Dhanasari M. 5
In diesem Zeitalter ist derjenige Tapfer, der von der Liebe des Herro erflillt ist.
Die Leute unterziehen sich demjenigen,

der sich durch die Gnade des perfekten Gurus besiegt. (1)
Singe ernsthaft die Lobgesange des Herro.
Wenn man seine Zuflucht sucht, und man tiber seinen Namen nachdenkt,
Gewinnt man den Zustand von himmlischem Gleichgewicht,

und man verbindet sich mit dem Herro. (I-Pause)
lch will, daB die Lotus-FuBe des Gurus (der Heiligen) meinen Geist bewohnen,
DaB mein Korper rein wird.
o Schatz von Mitleid, schenke Nanak den Staub unter den Lotus-FuBen der Heiligen.
Fur Nanak ist dies Staub eine Quelle von Frieden. [2-4-35]

Dhanasari M. 5
Man versucht andere zu tauschen, aber der Herr weil3 alles.
Man begeht Sunden und man bestreitet sie; man bekleidet sich als Asket. (I)
Man halt dich in der Feme, aber du bist immer in der Niihe,
Man schaut uberall an, und man bemuht sich flir den Reichtum. (Pause)
Solange man sich von dem Zweifel nicht befreit, gewinnt man die Emanzipation nicht.
Nanak sagt: "Der allein ist Anhanger des Herro,

wem er seine Gnade und sein Mitleid gewahrt." [2-5-36]

{GG-680}
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Dhanasari M. 5
Der Guru beschenkt denjenigen den Namen, dessen Schicksal so bestimmt sei.
Dann erHiBt (belehrt) er andere uber den Namen zu sinnen;
dies wird sein Ziel (Dharma). (1)

Filr den Anhanger ist der Name des Berm all Ruhm,
Der Name ist seine Ehre, seine Emanzipation; er nimmt alles an,

was im Willen des Herrn geschieht. (Pause)
Wohlhabender ist der Mensch, der den Schatz des Namens sammelt.
Er beschaftigt sich mit dem Handel des Kamens.
Der Name ist seine Unterstutzung, er gewinnt den Profit von Namen. [2-6-37]

Dhanasari M. 5
Meine Augen werden rein, wenn ich den Blick des Herrn habe.
Jeh will, daB meine Stirn von dem Staub unter seinen Lotus-FuBen gcsalbt wird.
Mit Freude singe ich die Lobgesange des Herrn.
o Herr, bewohne meinen Geist, du emahrst die Welt. (I)
Du allein ist meine Zuflucht, 0 Herr.
Du bist immer prachtig, weise und uncndlich.
o mein Vater, sehenke mir dein Mitlcid. (Pause)
Dein Wort bringt die Glilekseligkeit, es ist suB und schan auBer Beschreibung.
Jeh verbinde mich mit deinem Wort, ieh bette deine Lotus-Ful3e in meinem Geist ein. [2-7-38]

Dhanasari M. 5
Der Herr (Guru) hat mich von dem Einflul3 der machtigen Maya befreit,
Er hat mich mit seinen Lotus-Ful3en angeschlossen.
Jeh bin von dem Mantra des Namens gesegnet; der weder stirbt noeh weggeht. (I)
Der perfekte Guru hat mir das Gesehenk von dem Namen gewahrt.
Ich singe seine Lobgesange, derart gewinnt man Emanzipation. (I-Pause)

{GG-681}

uns. (I)

Dhanasari M. 5
Der Herr nahrt uns, dureh sein eigenes Mittel.
Der Herr lal3t uns nach seiner eigene:n Weise bewegen.
Er gewahrt uns den Komfort, die Freude, und bleibt immer bei
Wohltatig, mitfilhlend ist der Herr, unser Vater.
Wie eine Mutter nahrt er uns, er bewahrt uns auch. (I-Pause)
Er ist unser Freund, Begleiter, der Schatz von allen Werten.
Er ist ewig; hier, driiben, uberall ist der Herr.
Man kann ihm dureh den Dienst des Gurus begegnen. [2-8-39]

Dhanasari M. 5
Barmherzig und mitfuhlend sind seine Beiligen.
Tatsaehlieh sind sie gleieh dem Herm, seine Gestalt selbst.
Sie brennen ihre Gier, Fleiseheslust und ihren Zorn.
Mein Besitz, Reiehtum, meine Jugend, SehOnheit und mein Karper:
Jeh opfere alles diesen Heiligen. (I)
Mit meinem Karper, meinem Geist, liebe ieh den Namen des Herrn.
Derart gewinnt man den Frieden, die: Glilekseligkeit

und man ilberquert den Ozean des Lebens. (Pause)
Gesegnet ist der Ort, wo die Heiligen wohnen,
o Herr, gewahre meinen Wunsch, daI3 ich ihnen Ehrerbietung erweiscn kannte. [2-9-40]
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{GG-682}

Dhanasari M. 5
Ich reflektiere tiber meinen Herrn, ich liebe innig meinen Gebieter.
Derart treten in Ruhe mein Karper, mein Geist und mein Herz ein.
Der Herr ist meine SchOnheit, mein Frieden, mein Reichtum und meine Kaste. (1)
Meine Zunge ist von dem Namen eingepragt.
Tatsachlich ist sie von dem Herrn erfUllt.
Ftir mich sind die Lotus-FtiBe des Herrn der wahre Reichtum. (Pause)
Vollkommen sind die Mittel des Herrn.
Anhanger gehart dem Herrn, und er (Herr) selbst erlast ihn.
Der Herr gewahrt uns die Ruhe, er vereinigst uns mit sich,
Er bewahrt unsere Ehre. [2-12-43]

Der Herr ist immer fUr seine Anhanger,
Er bewahrt immerzu ihre Ehre.
Nanak verbindet sich mit den Lotus-FtiBen des Herrn.
Derart befindet er sich in Ruhe, Tag und Nacht. [2-10-41]

Dhanasari M. 5
In die vier Richtungen hat der Herr seine Macht sichtbar gemacht.
Er bewahrt seine Anhanger, mit seiner eigenen Handen.
Mit seinem barmherzigen Blick hat der Herr meine Pein vemichtet. (1)
Guru-Gatt, er selbst, bewahrt seine Anhanger.
Der Wohltatige, mitfUhlende Herr schlieBt in Armen seine Anhanger ein.
Er vemichtet ihre Schwache. (Pause)
Der Herr schenkt immer, irgendwas wenn man ihn bittet.
Irgendwas sagt sein Anhanger, ereignet es sich,

hier und drtiben auch. [2-14-45]

Dhanasari M. 5
Feinde, Gegner, alle gehen durch deine Gnade weg.
Deine Herrlichkeit ist tiberall sichtbar, a Herr.
Du selbst vernichtest denjenigen, der deine Anhanger bektimmert. (I)
o Herr, ich suche immer deine Zuflucht.
Hilfmir, a Herr, nimm meinen Arm, und erlase mich. (Pause)
Der Herr hat meine Bitte erhart, er hat mir seine Zuflucht geschenkt.
Nanak befindet sich in Gltickseligkeit, sein Ungltick ist entfernt.
Und er meditiert immer tiber den Gebieter. [2-13-44]

Dhanasari M. 5
1m Stehlen, Begehren, Trugen, Verleumden verschwendet man das Leben.
Man bemtiht sich nach einem Trugbild, man wird von der Illusion getauscht.
Man nahrt sich von falschen Hoffnungen. (l)
Nutzlos vergeht das Leben von einem Egoisten.
Dies ist wie eine Maus friBt Papier, aber es bezeugt nichts. (Pause)
o transzendenter Herr, gewahre mir deine Barmherzigkeit,

befreie mich von meinen Fesseln.
o Herr, du rettest die Blinden und diejenigen auch, die gerade ertranken.
o Herr, du er16st sie und du leitest sie zur Gesellschaft der Heiligen. [2-11-42]

~
~~

*~
~~
~~

~
~y

~~

~
~y

S\~

~
~':
~~

~
~~
~~

~
~~
~~

~
~':
~;.::

~
~~
~~

~
~':
~~

~
~':
~~

~
~':
~~

~
2.1>:

*~
2.1":

*~
2.1,:

*~,
~':
~;.::

~
2J~
~

~
~~
S\~,

~
2.1~

*~2Jy
~

~
~y

;v.
~
~y

'~iW'I'f\\'W\:!qtfl\,,~,~qlt\\,,~\:!(,'tf'lI")~"-((',It\\")~~I"tlt\\'~\:!(;tlt\"ll:)IL.(1' ('ttf'll'll:)IL(('tlt\\"l:), L(I'<f\Pl:)L(("Kt!"ll:). \:!,'((('flt\\'ll:)\:!.'(("«1\P)JLV'IIt\\ lU' (I. "It\','U\:!I. '<11'",)' {
(.«(,:'<.~.~/'..'.J"',(\~.•,,2jl~\q;rIl,Ntl~"tI~il~:!*,(.~JI~~/.y,I~.~....zJI~"• ..tNJL~.:\.;.~i~~\"*",,51~~)S*'/;NJ\~;\WI(\y,,~~,~/,5Ij~_.,~~;_,y,.~:,,,*,, _y,.~ "\#: .:.;,

Page 430                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Dhanasari M. 5
Nach seiner angeborenen Natur entfemt der Herr die Pein seiner Anh~inger.
Er bewahrt seiner Anhanger und er nahrt sie immer. (1)
Mein Geist ist dem Herm eingeschlossen.
Sei~ dem.Anfang. und bis zum Ende ist er mein Freund, wunderbar ist der Herr. (Pause)
Mem GeIst geht In Blilte wenn ich die wunderbaren Taten des Herm blicke.
1m Meditieren ilber den Herm habe ich Glilckseligkeit gewonnen.
Der perfekte Herr bewahrt meine Ehre. [2-15-46]

Dhanasari M. 5
Unglilcklich ist der Mensch, der den Herm vergiBt, er ist der wohltatige Meister der Welt.
Wer die Freundlichkeit mit den Lotus-FiiBen des Herm entwickeln lal3t
Badet sich im Schwimmbad von dem Ambrosia-Namen. (1) ,
o Herr, dein Diener bleibt wach in de:inem Namen.
Meine Faulheit und Uissigkeit sind entfemt,

mein Geist ist dem Herm angeschlossen. (Pause)
Irgendwo schaue ich an, sehe ich nur den Herm.
Wir sind aIle von scinem Faden eingefadelt.
Nanak hat aIle andere Liebe verlassen, er trinkt das Wasser (des Namens). [2-16-47]

Dhanasari M. 5
Aile Angelegenheiten des Anhangers des Herm werden erledigt.
1m dunkeln Zeitalter (Kaliage), umgeben von Maya,

bewahrt der Herr ihre Ehre. (I-Pause)
Wenn man tiber den Herm meditiert, wird man auBer der Reichweite des Yamas.
Dann erreicht man die Gesellschaft der Heiligen, den Wohnsitz des Herm.
Und man gewinnt die Gliickseligkeit und die Emanzipation. (1)
Die Lotus-FtiBe des Herm sind die Zuflucht seines Anhangers.
Dahinein findet er den Frieden und die Ruhe.
Er meditiert Tag und Nacht tiber den Herm,
Ich (Nanak) opfere mich immer zu ihm. [2-17-48]

Dhanasari M. 5
Ich bitte nur urn das Geschenk von dem Namen,
LaB mich iiber deinen Namen nachsinnen,

derart erledigen sich aIle meine Angelegenheiten. (I-Pause)
Ich will, daB deine Lotus-Fill3e meinen Geist bewohnen,

ich gewinne die Begleitung der Heiligen.
Ich will, daB ich im Feuer von Angst nie brenne, ich singe deine Lobgesange. (1)
Ich will, daB ich mich immer mit dem Dienst des Herm beschaftige.
Nanak, wenn man sich mit der Liebe des Herm einpragt,
Tritt man nicht in die Gebarmutter ein, und man stirbt nicht mehr. [2-18-49]
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{GG-683}

Dhanasari M. 5

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 5: Ghar(u) 9, Partalas

Dhanasari M. 5
Der Name des Herro entfernt die Wunsche,
Durch das Wort des Gurus gewinnt man die wahre Zufriedenheit,
Und man setzt sich voll im Gleichklang mit dem Herro. (I-Pause)
o wohltatiger Herr, gewahre mir dein Mitleid,
So da/3 ich die zauberhaften Leistungen der Maya verstehe.
Beschenke mich mit deinem Namen,
So da/3 ich tiber dich meditiere, und mein Dienst nutzbar ist. (1)
Reichtum, Komfort, Gliickseligkeit, Freude; man gewinnt alles,
Wenn man Seine Lobgesange singt, damit werden aIle Wiinsche erfUllt.
Nanak, aIle Angelegenheiten werden erledigt,
Von dem, dessen Schicksal von dem Herro so bestimmt ist. [2-20-51]

Der Herr sorgt fUr seinen Anhanger.
Jemand den Anhanger verleumdet, verschwendet sein Leben. (l-Pause)
Irgendwo schaue ich an, erkenne ich den Herro; niemand kann sich mit ihm vergleichen.
Wenn jemand versucht, den Anhanger zu verletzen,
Vernichtet ihn der Herr, innerhalb kurzester Frist. (l)
Unbegrenzt ist der Herr, er bewahrt immer seine Anhange.
Nanak, der Herr bewahrt seine Anhanger, er vernichtet ihre Verleumder. [2-21-52]

o Herr, du bist Gebieter der Welt, du vernichtet die Pein,
Ich suche die Zuflucht deiner Lotus-Fti/3e,

schenke mir das Geschenk von deinem Namen.
Gewahre mir dein Mitleid, erlose mich, a Herr!
Nimm meinen Ann, und nimm mich aus dem Graben von Maya heraus. (Pause)
Man befindet sich verblendet, wegen der Fleischeslust und des Zornes.
Man befindet sich von der Maya gefesselt;

der Korper wird von der Untugend beschmutzt.
Au/3er dem Herro gibt es keine Zuflucht.
o mein ehrenhafter Meister, gewahre mir deinen Namen; ich suche deine Zuflucht. (1)
o Herr, du erlost die Sunder, du nahrst aIle Geschopfe.
Die Leser der Vedas haben auch deine Grenze nicht gefunden.
Ozean von Werten und Frieden, Bergwerk von Juwelen, ist der Herr.
Nanak singt die Lobgesange des Herro; Er liebt seine Anhanger. [2-1-53]
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~ Meditation tiber den Herro bringt immer den Frieden, hier und dariiber auch,
21,:, Rezitiere doch immer den Namen des Henn.;;-v:
~ In dberfiG~se~lschaft der Heiligen gewinnt man ein neues Leben.
f-l':' Da e relt slch man von den Sunden, selbst von derer lange begangen. (I-Pause)
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Die Weisen sagen." Reich, Schonheit, Jugend: sie lassen uns den Namen vergessen.
Man erleidet den Kummer, wegen der Verbindung mit der Maya.
Man hat die Lust, urn die Lobgesange des Herrn nur durch Gluck zu singen." (I)
o Herr, du bist allmachtig, unsagbar llnd unerreichbar; dein Name macht die Sunder rein.
o Meister Nanaks. du kennst unsere innersten Gedanken,
Du bist unser perfekte Herr. [2-2-54]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 5: Ghar(u) 12
Grul3e den Herrn. singe die Lobgesange des Herrn; Er nahrt die Welt. (Pause)
Nur durch Gluck trim man den Guru-Gott.
Millionen von Sunden durch den Dienst des Herrn gehen weg. (I)
Wenn man von der Liebe der Lotus-FU/3e des Herrn erflillt ist,
Wird man aul3er der Reichweite der Angst und Pein. (2)
In Begleitung der Heiligen uberquert man den Ozean,
Wenn man in Liebe uber den Namen von dem, der ist ohne Furcht, nachdenkt. (3)
Wegen der Meditation uber den Namen begehrt man nicht den Reichtum von anderen.
Und man begeht nicht mehr SUnden.
Dann wird man aul3er der Reichweite des Yamas. (4)
Der Herr selbst 16scht das Feuer der Wiinsche,
Und man gewinnt Emanzipation in der Zuflucht des Herrn. [5-1-55]

Dhanasari M. 5
Man befindet sich besanftigt, wenn man sich von der Nahrung des Namens nahrt,
Dann meditiert man im Geist uber den Namen des Herrn. (I)
Leben, das wahre Leben, ist im Herrn bleiben.
Meditieren uber den Namen in der Gesellschaft der Heiligen,

dies ist das wahre Leben. (I-Pause)
Wenn man, Tag und Nacht, die Lobgesange des Herrn singt,
Man k6nnte sagen, daB man sich in verschiedene Kleider bekleidet. (2)
Wenn man dem Weg des Herrn folgt,
Man k6nnte sagen, dal3 er einen Elefant oder einen Wagen mit Pferden reitet. (3)
Jemand meditiert im Geist uber den Lotus-FuBen des Herrn,
Erreicht den Herrn, den Schatz von Frieden und Gluckseligkeit. [4-2-56]

Dhanasari M. 5
Die Lotus-Ful3e des Gurus erl6sen die Seele,
Ihrer wegen tiberquert man den Ozean in einem Augenblick. (Pause)
Einige beschaftigen sich mit Riten, die anderen baden sich in den Wallfahrtsorten.
Aber die Diener des Herrn meditieren nur uber seinen Namen. (I)
Der Herr bricht die Fesseln seiner Anhanger.
Nanak, meditiere tiber den Herrn, er kennst unsere innersten Gedanken. [2-3-57]

Dhanasari M. 5
o Herr, ich will deine Liebe niemals verlassen,
Das ist der Weg deines Dieners. (I-Pause)
Fur mich bist du wertvoll wie meine Seele, mein Reichtum und mein Atem.
o Herr, du bist fahig meine Einbildung zu zwingen. (I)

{GG-684}
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{GG-685}

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 9
o Bruder, warum suchst du den Herro in Waldem?
AuBer Bindung ist der Herr tiberall, er ist immer bei dir. (I-Pause)
Wie der Duft in Blume und das Bild im Spiegel,
Auf dieselbe Weise wohnt der Herr im Herz,
o Bruder, suche ihn in deinem eigenen Herzen. (1)
Innen, auBen, erkenne den Herro; dies ist der Rat des Gurus.
Nanak sagt: "So lange man sich nicht erkennt,

befreit man sich nicht von dem Schmutz von dem Zweifel." [2-1]

Dhanasari M. 9
Was solI ich leisten? so daB mein Zweifel und meine Angst vergehen,
Und ich tiberquere den Ozean des Lebens. (I-Pause)
Ich habe nichts gutes wahrend meinem Leben erledigt; das mir erschreckt!
Weder in Denken noch in Taten habe ich tiber die Werte des Herro nachgesonnen.
Diese Sorge macht mir Kummer. (1)
Ich habe dem Rat des Gurus nicht geh6rt, auch ich habe keine Weisheit angeeignet.
Wie ein Tier ftille ich meinen Bauch.
Nanak sagt: " Ich kann das Heil nur bekommen, wenn du deine barmherzige Natur zeigt"
[2-4-9-9-13-58-4-93]
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ii1JJ. 0 Heilige, 0 Bruder, die Welt ist in Zweifel verwirrt,
~'r' Man rezitiert nicht den Namen,
~ In der Tat, wird man zu Maya verkauft. (I-Pause)

In Liebe von Bruder, Sohn, Mutter, Vater, und Gattin,
befindet man sich gefangen.

ii1JJ. Tag und Nacht ist man stolz auf seine Sch6nheit und seinen Reichtum. (1)
~':' Barmherzig ist der Herr, er vemichtet aIle Pein.
31'- Aber man verbindet sich mit ihm nicht.
~ Nanak sagt: "Selten ist der Mensch, der den Herro durch die Gnade des Gurus erkennt."[2-2]
S\~

~ Dhanasari M. 9
~'r'
~ Der Jogi, dessen Herz die Gier, Verbindung mit der die Maya und Einbildung verbirgt,
~ Kennt nie den Weg. (I-Pause)
~ Tatsachlich der allein ist Jogi,
~ Wer sich weder an dem Verleumden aufgibt,
~.. noch auch sich mit dem Schmeicheln beschaftigt,
;v:. Ftir den das Gold und das Eisen gleich sind.
ii1JJ. Und er ist jenseits der Pein und des Komforts. (1)
~..
S\~ Er beherrscht seinen unschlilssigen Geist, der in aIle Richtungen umherwandert.
~ Nanak sagt: "Derjenige, der sich auf diese Weise ftihrt, gewinnt seine Emanzipation. "[2-3]
~Y

S\~

W
~r:
S\~

~
~'.'
S\~

~

~"
S\~,

~
~~
3\~

~
~~
6J~;:$:&~m&~~:&~J~t&~~&~~:&~:'$:.~~~):?~~W&~~t1!.~~:&~~,&~~,~t:?~(~ .~~~w .jf~($ '¥

Page 434                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 1: Ghar(u) 2, Ashtapadis
Guru del' Ozean ist von Perlen und Juwelen gefullt.
Die Heiligen sammeln die Perlen (von dem Lob des Herrn)

und sie schlieBen sich dem Guru an
Die Heiligen (Schwane) nahren sich von del' Nahrung (des Herrn), del' Herr liebt sie.
In dem Guru-Ozean erreicht del' Heillige (Schwan) den Meister des Lebens. (1)
Del' Kranich wascht sich in schmutzigen PfUtze,
Er ertrankt in Schlamm und sein Schmutz geht nicht weg. (I-Pause)
Ein Weiser marschiert vorsichtig,
Er befreit sich von del' Zweiheit und er verbindet sich mit dem Herrn, ohne Form.
Er genieBt die Essenz des Herrn und gewinnt seine Emanzipation.
Sein Kommen-und Gehen kommt zu SchluB, weil del' Guru ihn bewahrt. (2)
Die Heiligen (Schwane) verlassen nie den Guru-Ozean.
Durch die Meditation (in Liebe) treten sie den Zustand
von himmlischem Gleichgewicht ein.

1m Guru-Ozean sind die Schwane-Anhanger, in Schwanen ist del' Guru.
Unsagbar ist diesel' Zustand; man gewinnt die Ehre durch das Wort des Gurus. (3)
Jogi del' Herr wohnt im primordialen (ursprunglichen) Zustand.
Er vergleicht sich nicht wedel' dem Menschen noch del' Frau.
Die drei Welten suchen urn seinen Willen zu folgen.
Tatsachlich, die Weisen, Nathas, Jogis, suchen die Zuflucht des Ewigen. (4)
Del' Herr ist die Quelle del' Glticksel:igkeit

die Stiitze von denjenigen die keine: Untersttitzung haben.
Die Gurmukhs (Weisen-in-Guru) beschaftigen sich mit seiner Meditation.
Sie denken immer tiber ihn nacho
Del' Herr liebt seine Anhanger, er vernichtet die Furcht.
1m Zwingen del' Einbildung begegnet man dem Herrn,

und man folgt dem wahren Weg. (5)1
Man benutzt so viele Mittel,
Trotzdem hat man Angst von dem Tad.
Del' Tod wird bestimmt, im Augenblick, wenn man auf die Welt kommt.
Man verschwendet sein Leben in Zweifel.
Man versteht sich nicht und man brennt in Zweifel. (6)
WeI' gegeniiber dem einzigen Herrn redet und tiber ihn Rede hart,
Gewahrt ihn del' Herr (die Unterstiitzung del' Welt) die moralische Kraft

und die Zufriedenheit.
Del' Herr schenkt ihm seine Zuflucht
In seinem Geist wohnen die Harte, Reinheit und Selbstbeherrschung.
Denn sein Geist bleibt in Frieden, in dem hOchsten Zustand del' Gllickseligkeit. (7)
Diejenigen, die durch den Guru rein werden,
sind auBer del' Beruhrung von dem Schmutz.

Ihr Zweifel geht weg, durch das Wort des Gurus.
Unsagbar ist die Form des ewigen Berm, er ist die Ursache.
Nanak, suche doch den Namen des Herm, er ist die Wahrheit selbst. [8-1]
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 5: Ghar(u) 6, Ashtapadis
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~ Dhanasari M. 1
W Der allein dem Herro begegnet, wer in Gleichgewicht mit dem Herro anschlieGt.
~~ Dann stirbt er nicht mehr, noch auch kommt noch geht weg.*' In Herro ist sein Diener, in dem Diener ist der Herr.
W Irgendwas schaue ich an mir, erkenne ich nur den Gebieter. (1)
~ Durch den Guru, beschaftigt man sich mit der Meditation

. und man gewinnt das Gleichgewicht.
~ Ohne Guru kommt man auf die Welt und dann reist abo (I-Pause)
% Ich suche den Guru, der mir die Wahrheit einpragen wird,
W Der laGt mir das Wort treffen (finden), und er erklart mir das Geheimnis des Herro.
~ Die Anhanger des Herro beschaftigen sich mit keinen anderen Leistungen.
W Sie lieben zartlich die Wahrheit und den wahren Herro. (2)
~ Wenn die Wanderung des Geistes zu SchluG kommt, bewohnt der Herr den Geist.
~ Wenn man dem wahren Herro begegnet, wird man von seiner Liebe erftillt.
Ely Wenn der Anhiinger dem wahren Guru begegnet,
~... Wirft er sich vor die Lotus-FtiGe des Herro. (3)
~' Der Herr sieht alles und er selbst laGt uns seine Wunder erkennen.
~ Der Herr liebt weder die Harte und Strenge noch verschiedene Kleider.
W Der Geist besanftigt sich nur mit der Anbetung in der Liebe von demjenigen,
~y Der aile GefaGe (Korper) gemacht hat; er fUllt sie mit Ambrosia. (4)
~, Man beschiiftigt sich mit Lemen, aber man vergiGt den Namen und dann erleidet man.
~ Man bleibt stolz auf sein Geschick, so man folgt den Kreis von Kommen-und-Gehen.
~ Wenn man tiber den Namen meditiert und sich von seiner Ehrfurcht niihrt,
W Wenn ~ban dem Herro dient, lOst man sich im Herro durch den Guru auf. (5)
EI~ Man trel t den Kult der Steine, wohnt in Waldem oder in den Wallfahrtsorten,
;.... Man wandert umher und fUhrt sich als ein Asket.

Aber man wird rein nicht, weil der Geist immer schmutzig ist .
Der allein ist rein, wer dem Herro begegnet; er gewinnt die Ehre. (6)
Derjenige, der eine gutes Verhalten hat, und ist wirklich weise,
Wohnt seit dem Anfang in Gleichgewicht und Zufriedenheit,
Der kann in einem Augenblick die Millionen von Seelen erlosen,
o meine Liebe, in deinem Mitleid fUhre mich zu soleh einem Guru. (7)
o Herr, wem kann ich deine Werte sagen?
Ftir mich, mit Ausnahme von dir gibt es keinen anderen.
Bewahre mich, in deinem Willen, wie du es willst.
Ich will, daG ich im Gleichgewicht deine Lobgesange singe. [8-2]
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~ Durch Gltick gewinnt man die menschliche Geburt,
~~ Aber jeder kommt auf die Welt verwickelt.
% 0 Guru, ich habe nur deine Untersttitzung, rette mich mit deinen eigenen Handen.
~ In deinem Mitleid laG mir den Herro, den Konig treffen. (I)
~ Ich wanderte durch Geburten, aber ich habe den Frieden nicht gefunden.
W Ich diene meinem Guru, ich werfe mich vor seine Lotus-FtiGe, ich bitte ihm insHindig,
f:i~ "In deinem Mitleid zeige mir den Weg zum Herro." (I-Pause) {GG-687}* Ich bemtihe mich urn den Reichtum zu sammeln, ich bin hartnackig.
~, Ich halte, "Dies ist meines, dies ist meines", derart vergehen meine Tage.
'"j~

·':!:'i\:!(:,itll"~.\:!('''itllw.:J \:!(·"itII')ll.',\:!(''tttII''ij\.:(Piitll''ij.\:!(/titll'W\:!.(Ytitl... '!;,>l'...·((("litI.\')ll.\:!(~,itll">-:.! \:!.,«,·,itI\·"ij \:!(iitl,")>-:.!I.:i'"itI\"'U I.£!,itli'll \:!('/!t>.' '.11 W ;.1\\ 'J,I W ,.~ .'~.}
(,«(i:.;c'''~'..~,I~'\.,.~II~'''\l(I,·5i~~\.,1..cFH~-~/.,g;-o~~('y.H~.,.,~..:::Fil~..:W(.~~o~ ..~,·5<,~::·S$iI'/'.Yj,~S*1('.Y;i"C·~J""~·,l ...;~-_~"~~~_.r,,"(_,~,_~,,"{ W ,..

Page 436                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



leh will soleh einen Heiligen treffen,
del' meine Fureht entfernt und Hif3t mieh den Herrn innig zu lieben. (2)

leh habe die Vedas gelesen, abel' deT Abstand von dem Herm geht nieht weg.
Die filnfWilnsehe lassen mieh nieht in Frieden, selbst einen Augenbliek.
Es gibt einen Anhanger des Berm, cler auGer del' Reiehweite del' Maya ist,
Del' meinen Geist mit Ambrosia (Namen) tranken kanne? (3)
Man badet in den Wallfahrtsorten,
Abel' man sammelt damit nur den Schmutz del' Einbildung,
Und es geHilIt dem Herm nieht mehr.
Ich will, daB ieh die Begleitung del' Heiligen erreiehe,
So daB ieh immer in Gltiekseligkeit des Berrn bleibe,
Und ieh bade in Augentropfen del' Weisheit. (4)
Ich habe die vier Asehrams I gelebt.
Abel' mein Geist ist nieht besanftigt geworden,

ieh wasehe meinen Karpel', ohne Weisheit.
Kannte ieh jemal'den erftillt von del' Liebe des Berm treffen?
So daB er den Schmutz von meinem Geist entfernt. (5)
Es kannte nieht del' sein,
Del' sieh mit Riten besehaftigt, vereinigt sich mit dem Hem1 nieht,
Und immer stolz auf sich bleibt.
Selten ist del' Mensch, del' den Guru trifft, del' fahig ist aile Wtinsehe zu schenken.
Dureh die Gnade des Gurus singt er die Lobgesange des Herm

und er erkennt tiberall den Berm. (6)
Nutzlos sind die Bemtihungen von dem starsinnigen Egoisten getrieben.
Er vergleieht dem Kranich, del' sieh ZlJ meditieren scheint.
Wenn man jemanden, del' das Evangelium des Herrn sagt, trifft,
Wenn man soleh einem begegnet, gewinnt man das Heil, die Emanzipation. (7)
Wenn es dem Herrn gefallt, brieht er meine Fesseln,
Und mein Geist wird von dem Wort des Gurus erfilllt.
Trete ieh in die Gltiekseligkeit ein, ich tre1Te meinen Herrn ohne Furcht,
Und seine Lotus-FtiBe werden meinc ewige Zuflueht. (8)
Wenn man den Beiligen begegnet, kommt zu Sehlul3 das Kommen-und-Gehen,
Damit erreieht man das Ziel des Lebens. [1-2. Pause, 1-3]

Del' Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 1: Chhant
Warum soli ieh die Wallfahrtsorten besiehtigen?
Weil, fill' mieh, del' Name des Beml die wahre Wallfahrt ist.
Die Betraehtung tiber das Wort, die Gnosis, ist die wahre Wallfahrt.
Del' Rat des Gurus ist die wahre Wallfilhrt, wo man aile seinen Stinden abwaseht.
o mein Herr, du bist die Untersttitzung del' Erde; ieh bitte dieh instandig,

gewahre mil' das Gesehenk von deinem Namen.
Krank sind die Leute, dein Name ist das AIIheilmittei.
Ohne Namen bleibt del' Geist sehmultzig.
Rein, tadellos ist das Wort des Gurus, er erleuehtet den Geist.
Das Wort ist del' wahre Wallfilhrtsort, wirklich wascht man sich da. (I)

I Die vier Stufen des Lebens.
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Wenn man sich mit dem Wahren verbindet, bleibt man ohne Fleck,
Und man hat keine Notwendigkeit, urn sich in den Wallfahrtsorten zu baden.
Wenn man die Blumenkette von Tugend tdigt, reut es ihn nicht.
Wenn man sein 'leh' durch Meditation beherrscht, gewinnt man seine Emanzipation,
Und man rettet andere auch, man tritt nicht mehr in die Gebarmutter ein.
Dann wird man wie der Stein der Weisen, er ist der hochste Betrachter.
Man wird rein (wie Herr) und es gefallt dem Herrn.
Man bleibt immerzu in Gliickseligkeit, man befreit sich von den Sunden und der Angst.
Man erMlt den wahren Namen, man erkennt den Herrn durch den Guru.
Man wohnt in Wahrheit und der Geist wird nicht mehr schmutzig. (2)
Begegnen dem Herrn, dem Freund, dies ist das wahre Bad.
Wer die Lobgesange des Herrn durch das Wort singt, wird sein Leben strahlend .
Habe Glaube an den Guru, und singe die Lobgesange des Ewigen,
Auf dies Weise kann man Menschenfreundlichkeit und Mitleid leisten.
Auf diese Weise wohnt man in der Anwesenheit des Herrn und es gefallt Ihm.
Tatsachlich: man badet im ZusammenfluB von Treveni I.

Meditiere immer uber den Einzigen, den Ewigen;
seine Geschenke vermehren sich immer.

Man gewinnt Emanzipation in der Gesellschaft der Heiligen.
In seinem Mitleid vereinigt uns der Herr mit sich. (3)
Die Leute reden von dem Herrn, aber wie kann man ihn vermessen?
Demutig und unwissend bin ich, ich verstehe nicht den Rat des Gurus.
Wahr und uberall bekannt ist der Rat des Gurus, er gefallt meinem Geist.
Man kommt auf die Welt, mit Lasten von Sunden und man reist abo
Unbegrenzt ist sein Ruhm, und seine Meditation auch.
Der Herr ist uberall, er hat aBe Orten geflillt.
Nanak bittet instandig: "Ich sage nur die Wahrheit,

man erreicht die Wahrheit (den Wahren),
wenn man seinen Geist rein macht." [4-1]

Dhanasari M. 1
Ich bin am Leben, wegen deines Namens ist mein Geist von Freunde erflillt.
Wahr ist der Name des Ewigen; so sind die Werte des Herrn.
Unbegrenzt ist die Weisheit (der Intellekt) des Gurus.
Der Herr hat das Weltall geschaffen, er kann es auch vemichten.
Wenn man seinen Befehl bekommt, kann man ihm nicht entgehen.
Der Herr zeugt alles, sein Befehl ist flir aile.
Er selbst laBt uns seine Wunder begreifen.
Nanak sagt: "UnermeBIich und unergrundlich ist der Herr,

ich lebe wegen seines Namens." (I)
Niemand ist dir gleich, 0 Herr, jeder kommt und reist abo
Durch deinen Willen, gewinnt man die Emanzipation,

und man befreit sich von dem Zweifel.
Der Guru befreit uns von dem Zweifel, er laBt uns den Namen des Herrn rezitieren.
Der wahre Gurmukh lost sich im Wahren auf.
De Herr zeugt selbst und er vemichtet selbst.
Ich will, daB ich seinen Willen, Fehlen, verstehen konnte,
Von dem Guru bekommt man den wahren Ruhm;

{GG-688}
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SchlieBlich bist du allein mein Freund, a Herr.
Nanak, es gibt keinen anderen; man gewinnt den Ruhm durch deinen Namen. (2)
Du bist der SchOpfer, der unergriindIiche Meister von allen.
Du bist der Meister, der Einzige, aber es gibt zwei Wege.
Bin von Verehrung und Frommigkeit und der andere von Maya.
Durch dein Befehl marschiert man auf den zwei Wegen.
Und man folgt dem Kreis von GebUlt und Tad.
AuBer dem Namen gibt es keinen Freund; ohne Zweck tragt man die Last von Gift.
Man kommt wegen seines Willens, aber man versteht nicht den Willen des Herrn.
Sein Wille allein ist unser Schmuck.
Nanak sagt: "Man erkennt den Heml, durch das Wort." (3)
Geschmiickt von dem Wort scheinen die Anhiinger strahlend auf dem Hofe des Herrn.
SiiB wie Ambrosia ist ihre Sprache, suB ist ihre Zunge.
SiiB ist ihre Zunge, sie haben Durst nach dem Namen.
Sie opfem sich flir das Wort des Gurus.
Wenn es dir gefallt, a Herr, wird man rein im Begegnen einem Reinen I.

Man gewinnt den hochste Zustand, wenn man sein 'leh' beherrscht.
Sehen ist der Mensch, der iiber diese Weisheit nachsinnt.
Nanak sagt: "Seine Anhanger sind sltrahlend an seinem Tor;
der wahre Name ist ihr Handel." (4)

Man hat Hunger nach der Maya, so wie kann man zum Herrensitz gehen?
Man soll den Rat des Gurus suchen, und tiber den Namen meditieren.
Betrachte iiber den Namen, sage die Wahrheit und erkenne die Wahrheit.
Rezitiere den Namen des barmherzigen tadellosen Herrn,
er ist der Gebieter, die Stiitze der Demiitigen.

Der Herr selbst weist uns diese Aufgabe an,
dann beherrscht man sein 'leh' unci kontrolliert seinen Geist.

Nanak sagt: "SiiB ist der Name, durch den Namen beherrscht man seine Wiinsche." [5-2]

Dhanasari M. 1: Chhant
o schlafende Braut (Seele), der Gatte, der Herr ist bei dir, aber du kennt es nicht.
In der Tat, solch ein ist dein Schicksal, vorher bestimmt.
Niemand kann das Dekret bestimmt nach deinen Taten beseitigen.
So wie kannst du erkennen, was geschieht?
Deine Taten sind nicht wertvoll und du bist von der Liebe des Herrn nicht erflillt.
Du bist von Schwachen geflillt, schliel3lich es wird dich reuen.
Vergeblich2 sind deine Jugend und Schonheit.
Die Altersschwach kommt und deine Tagen kommen zu SchluB.
Ohne Namen bist du wie eine Verlassene und du getrennt von dem Herrn bleibst. (1)
Dein Haus ist verdorben, du ertrankst gerade,
Von nun an marschiere im Willen des Gurus!
Meditiere iiber den wahren Namen, der Frieden wird dein Los bei ihm sein.
Du gewinnst den Frieden, wenn du iiber den Namen betrachtest.
Hier in der Welt hast du nur einige Tage.
Wenn du seinen Herrn liebst, erreichst du die Wahrheit und bleibst zu Hause.
a Leute, hort zu, ohne Verehrung des Herrn bleibt man nie zu Hause.
Nanak sagt: "Man bleibt in Frieden und man erreicht den Herrn,

wenn man von Seiner Liebe erftilli: ist." (2)

~Wortlich: Der Stein der Weisen.
Wortlich: Wie die Schatten von Ak.
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Wenn der Herr sein Mitleid schenkt, kann man tiber den Namen meditieren.
Wenn man dem Guru begegnet, gewinnt man den Zustand von Gleichgewicht und man singt die
Lobgesange des Herro.
1m Singen seine Lobgesange geht man in Bltite,
Aber dies geschieht nur, wenn der Herr es will.
Dann befreit man sich von dem 'Ich', der Liebe der Maya,
Und man lOst sich im Namen auf.
Der Herr treibt alles; man bekommt nur was der Herr gewahrt.
Wenn der Herr sein Mitleid schenkt, kann man tiber den Namen meditieren. (1)
Innen fUhle ich die Liebe des Herro entwickeln, durch den wahren Guru.
Tag und Nacht beschaftige ich mit seinem Dienst und ich vergesse ihn nie.
Ich vergesse nicht den Herro;

ich lebe und verwende meine Tage im Meditieren tiber seinen Namen.
Mit Ohren hore ich seinen Namen, derart besanftigt sich mein Geist.
Durch die Gnade des Gurus trinke ich die Ambrosia von seinem Namen.
Wenn der Herr sein Mitleid gewahrt, trifft man den Guru,
Dann wird man fahig, Recht von Unrecht unterscheiden zu konnen,

Wenn die Braut (See1e) dem Herro gefallt, dann liebt der Herr die Seele.
Sie wird von seiner Liebe erfullt, weil sie tiber das Wort des Guru betrachtet.
Sie sinnt tiber das Wort des Gurus; der Guru liebt sie,
Und in Bescheidenheit verehrt sie den Herro.
Sie brennt seine Liebe fUr Maya, in Liebe genieBt sie die Anwesenheit des Herro.
Sie besiegt ihr 'Ich', erfUllt von der Liebe des Herro scheint sie strahlend.
Nanak sagt: "Glticklich ist die Braut, die in Wahrheit sich

von der Liebe des Herro tdinkt." (3)
Die Braut (Seele) gewinnt Ehre bei ihrem Gatten, wenn sie ihm gefallt.
Aber alles ist nutzlos, wenn man nicht richtig redet.
Nutzlos ist die falsche Sprache, der Herr blickt solche Braut nicht an.
Wegen ihrer Schwache fUhlt sie sich verlassen.
Ihre Nacht (ihr Leben) vergeht ohne ihren Herro.
Sie vertraut dem Wort des Gurus nicht,
Verwickelt in Maya erreicht sie den Palast des Herro nicht.
Nanak sagt: "Wenn man sich versteht,

gewinnt man den hochsten Zustand durch den Guru." (4)
Glticklich ist die Braut (Seele), die den Herro erkennt.
AuBer dem Namen ist alles nur eine Einbildung, und man bemtiht sich nutzlos.
Wenn die Braut sich von Seinem Schmuck ziert, gefallt sie dem Herrn.
Sie befindet sich von seiner Verehrung erftillt.
Immer jung und freudig ist der Herr.
ErfUllt von seiner Liebe genieBt die Braut seine Anwesenheit.
Tatsachlich geht sie in Bltite, durch das Wort des Gurus.
Sie genieBt ihren Gatten, ihre Liebe wird profitbringend.
Nanak sagt: "Man gewinnt Ruhm, durch die Wahrheit,

die Braut gewinnt Ehre bei ihrem Herro." [5-3]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwahrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 4: Ghar(u) 1

{GG-690}
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{GG-691}

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari M. 5: Chhant
Wohltatig ist der Herr, in seiner Begleitung singe ieh die Lobgesange des Herm,
SuB wie Ambrosia ist der Name,
man kann uber den Namen in der Gesellsehaft der Heiligen meditieren.

Reflektiere uber den Herm, in der Gesellsehaft der Heiligen.
Derart geht der Kummer von Geburt und Tod weg.
Man versteht die Wahrheit (dureh Meditieren), wenn so das Dekret des Herm ist,
Dann befreit man sieh von der Sehlinge des Yamas.
Die Fureht und der Zweifel versehwinden und man befreit sieh von der Maya.
Vnd man wird auBerhalb der Reiehweite des Yamas
Nanak bittet instandig: " Gewahre mir deine Barrnherzigkeit,

so da/3 ieh deine Lobgesange singe." (1)
Der Name ist die einzelne Stutze der Demutigen.
o WohItatiger Herr, du beseitigst ganze Angst.
Du vemiehtest die Pein; du sehenkst die GlUekseligkeit zu dem,

der die Zuflueht des heiligen Gurus sueht.
Gefahrlieh ist der Ozean der Welt,
Aber du maehst uns fahig, diesen Ozean in einen Augenbliek zu uberqueren.

Vnd man meditiert dann uber den Namen.
Innen fiihle ieh die Liebe des perfekten Gurus. (2)
Dureh gutes Sehieksal sehlie/3t man sieh mit der Gesellsehaft der Heiligen an,
Dann wird man von der Essenz des Herm gesegnet.
Tag und Naeht bleibt man im Gleiehklang mit dem Herm,
Vnd man tritt den Zustand von Gleichgewieht ein.
1m Gleiehgewieht gefallt man dem Herm, und man ist au/3erhalb der Verbindung.
Hier und druben aueh gewinnt man die Ehre

und man befindet sieh im Gleiehklang mit dem Namen.
Man ist uber der Pein und dem Komfort; man hat gem den Willen dt:s Herm.
Dureh Gluck sehlie/3t man sieh mit der Gesellsehaft der Heiligen an,
Dann wird man von der Essenz des Herm gesegnet. (3)
Verwirrt von der Zweiheit, erleidet der Egoist die Pein; und er wird von Yama bestraft.
Es reut ihn dauemd; die Verbindung mit der Maya erleidet ihn.
Verfiihrt von der Maya wird man stolz,

man verwendet seine Tage im Sammeln des Reiehtums
Man erinnert sieh nieht an den Herrn; der alles gewahrt.
AuBer dem Namen geht uns niehts an; weder Sohne noeh Schick.
Verwirrt von der Zweiheit erleidet cler Egoist die Pein; er wird von "{ama bestraft. (4)
In seinem Mitleid vereinigt uns der Herr mit sieh.
Derart erreieht man den Palast des Herm und seine Zuflueht.
Man freut sieh uber den Herm, und man lost sieh in seinem Willen auf,
Wen man seinen Willen, sein Befehl annimmt, gewinnt man den Frieden.
Tag und Naeht erinnert man sieh an den Herm;

im Gleiehgewieht meditiert man uber den Namen.
Man gewinnt den Ruhm dureh den Namen; der Name gefallt meinem Geist.
Habe Mitleid, 0 Herr, vereinige mich mit dir.
So daB ieh deinen Palast, deine Zuflueht erreiehe. [5-1]
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{GG-692}

Der Herr ist tiberaIl verteilt, er ist in aIle durchdrungen.
Man erkennt den Herrn, wegen der Augentropfen der Gnosis des Gurus.
Nanak sagt: "Ich bitte dich immer, 0 Herr, du vemichtest unsere Furcht und Angst." (2)
In seinem Mitleid, hat der Herr mich mit sich vereinigt,
Ich bin ohne Werte, demtitig und ohne Sttitze, 0 Herr.
o Herr, du bist unergrtindlich und unbegrenzt.
o barmherziger, wohlUitiger Herr, du schenkst den Demtitigen die Ehre.
AIle GeschOpfe sind unter deiner Beherrschung, du besorgt sie.
Du bist der SchOpfer, du belebst uns aIle.
Derart geniel3t du aIles and versorgt uns aIle.
Nanak sagt: "lch lebe im Singen deiner Werte; ich meditiere tiber deinen Namen." (3)
Unergrundlich ist dein Darshana (Blick), aul3er Preis ist dein Name.
o Herr, niemand dir gleicht, deine Anhanger meditieren immer tiber dich."
In deinem Mitleid bist du (ist dein Name) auf die Zunge deiner Heiligen.
Sie sind immer von deiner Essenz berauscht.
Sie suchen die Zuflucht der Lotus-Ftil3e des Gurus.
Sie sind wirklich glticklich, sie bleiben immerzu wach.
Singe immer die Lobgesange des Herrn, er aIlein ist wtirdig von Meditation.
Nanak sagt: "Sein Name ist aul3er Preis,

soleh ein ist auch der Staub unter den Lotus-Ftil3en der Heiligen." [4-1]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Dhanasari: Hymnen von Kabir
Weder Sanak noch Sanad, Sohne von Shiva,
Weder Shiva noch Sheshnag kennen dein Geheimnis, 0 Herr.(I)
In der GeseIlschaft der Heiligen, sinne ich tiber deinen Namen, 0 Herr. (I-Pause)
Weder Hanuman noch Garuda noch ihre Derartige,
Weder die Konige der Engel, noch die Konige der Menschen kennen deine Werte. (2)
Weder die vier Vedas noch Smritis noch die Puranas,
Weder Vishnu noch Lakshmi kennen deine Werte. (3)
Kabir sagt: "Man geht nicht in Irre,
wenn man die Zuflucht seiner Lotus-Ftil3e sucht," [4-1]

Bei Tag und bei Stunde vermindert sich unser Alter,
und der Korper wird immer schwacher.

Der Tod folgt uns wie ein Jager, wie ein Fleischer.
Sage mir, wie kann man ihm entkommen? (1)
Der Tag wird unweigerlich fur uns auch kommen.
Mutter, Vater, Bruder, Sohne, Freunde; wer von ihnen mit uns mitgehen wird? (I-Pause)
So lange bewohnt das Licht den Korper,
Erkennt man sich nicht, wie ein Tier.
Man wtinscht immer sein Alter zu verlangem, und man sieht (versteht) nichts anderes. (2)
Kabir sagt: "Hor zu, 0 Bruder, befreie dich von dem Zweifel,
Meditiere tiber den Namen und suche die Zuflucht des Einzigen." [3-2]

Nichts ist seltsam fUr den, der den Herrn in Liebe verehrt.
Wie das Wasser vermischt sich mit dem Wasser, dann trennt es sich nicht.
Genauso hat Kabir, der Weber seine Einbildung besiegt und er ist im Herrn aufgelOst. (1)
o Heilige, Anhanger des Herrn, ich bin nicht mehr klug,
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(Sagt mir)l, wenn ich meinen Korper in Kashi verlasse,
Warum soil ich libel' den Meister meditieren? (l-Pause)
Kabir sagt: "0 Bruder, habt keinen Zweifel,
Wenn del' Herr den Geist bewohnt, bedeutet es nicht mehr,
Entweder stirbt man in Kashi odeI' man stirbt in die verdammte Stadt von Maghar." [2-3]

Eben wenn man zum Paradies von Inclra geht, odeI' in das von Shiva,
Wird es sichel' wieder Fleisch geworden; so ist die vergeblich Frucht von del' Harte. (1)
-Was kann ich fordem? Nichts ist da.uemd.
Bette den Namen des Herm in seinem Geist ein. (l-Pause)
Renommee, Reich, Reichtum, Ruhm;
Schliel3lich geht nichts mit uns mit. (2)
Sohne, Frau, Reichtum, Besitz,
WeI' hat ihretwegen den Frieden gefiunden? (3)
Kabir sagt: "Nichts anderes ist profitbringend,
In meinem Geist wohnt (ist) del' Schatz des Namens des Herm." [4-4]

Meditiere libel' den Herm, sinne libel' den Meister.
Ohne Meditieren tiber den Namen, ertranken so viele Menschen. (I-Pause)
Frau, Sohne, Haus, Reichtum, Korper: man halt sie als eine Quelle von Komfort,
Wirklich, im letzten Augenblick wircl nicht cleines sein. (l)
Ajamal del' Brahmane, Gaja del' Elefant,

und Ganika die Prostituierte begingen viele Slinden.
Abel' im Rezitieren den Namen des Herm, haben sie ihre Emanzipation gewonnen. (2)

o Bruder, du bist durch die Geburt von Schwein und die von Hund gekommen,
Abel' du hast keine Scham.
Du verlaBt die Ambrosia und du benutzt das Gift. (3)
Beseitige den Zweifel und die Aberglaube in Riten, meditiere libel' den Namen.
Kabir sagt: "Durch die Gnade des Gurus, laB den Herm sein Freund sein." [4-5]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari: Hymnen von Bhakta Namdeva
Man legt tiefe Fundamente und dariiber baut seinen Palast,
Abel' niemand ist bessel' (groBeI') als del' Rishi Markanda,
Er verschwendete seine Tage in einer strohgedeckten Htitte. (1)
Del' Schopfer Herr ist mein Freund.
Warum bist du stolz; sichel' wird dein Korper verderben. (l-Pause)
Die Kaurvas Bruder, Daryodhna unter sie, waren stolz,
Ihre Gebiete streckte sich bis zwolfYojnas2

•

Abel' die Geier fraBen ihre Karpel'. (2)
In del' Tat, Ravana war machtig, der Meister von Lanka, einen Land von Gold.
In seinen Stallen waren so viele Elefanten.
Schliel3lich ist alles in einen Augenblick verschwunden. (3)
Die Yadavas machten sich libel' Rishi Durbasa lustig,

{GG-693}
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Ich habe die zehn Sinne gezwungen, ich habe die ftinfWtinsche beherrscht.
Ich habe meine Venen und Arterien mit Ambrosia-Namen geftillt.
Ich habe die Gift verschwinden lassen. (I)
Vonjetzt an werde ich aul3er dem Kreis von Kommen-und-Gehen sein.
Weil ich tiber den Namen aufrichtig meditiere und derart berate ich meinen Geist. (Pause)
Mit der Axt habe ich die Liebe von Maya geschnitten,
Ich bitte instandig den Guru, ich suche die Zuflucht seiner Lotus-Ftil3e.
Ich habe der Welt den Rticken gekehrt, ich diene den Weisen;

ich habe Furcht nur von den Anhangern. (2)
Man gewinnt die Emanzipation nur, wenn man die Liebe der Welt aufgibt.
Wegen der Maya tritt man immer wieder in die Gebarmutter ein.
Man gewinnt den Darshana des Herro nur, wenn man die Liebe der Welt aufgibt. (3)
Derjenige, der tiber den Herro meditiert, hat keine Furcht mehr .
Namdeva sagt: "Warum wanderst du aul3en, man erhalt diese Disziplin von dem Herrn."[4-2]

{GG-694}

Folglich hatten sie die schlechte Frucht bekommen.
Der Herr hat seinem Diener das Mitleid geschenkt,
Dnd Namdeva singt die Lobgesange des Herrn. [4-1]

Am Anfang war es ein Feld von Lotus,
AIle GeschOpfe sind die Schwane,
Begreife, die ganze Kreation des Herro tanzt hier. (1)
Zu Beginn erschien der Purusha,
Nach dem Purusha wurde die Maya geschaffen.
Alles gehort dem Herro.
Die Welt ist sein Garten, sie tanzt nach Seiner Melodie,
Wie das Wasser tanzt in Eimerkette der Noria. (I-Pause)
Tanzen die Menschen und die Frauen,
Aber aul3er dem Herro gibt es keinen anderen.
Habe keine Zweifel, dies ist die Wahrheit. .
Dies ist die Ansprache des Herro, "Die Welt und 'Ich' sind E in." (2)
Mal hoch, mal in Niederlage, wandem die Menschen (sterblichen)

wie die Eimerkette der Noria.
Nach soviel Wanderung bin ich an deinem Tor gekommen.
Wer bist du? fordert der Herr,

In der Wiiste von Marwar liebt man das Wasser, das Kamelliebt Pflanzen.
Nacht, ist der Hirsch von der Musik verlockt,
Genauso der Herr macht mir Freude. (1)
SchOn ist dein Name, strahlend ist deine Form,

bemerkenswert ist deine Liebe, 0 Herr. (I-Pause)
Die Erde liebt den Regen, die Hummel liebt den Duft der Blumen.
Die Koel wird von Mangobaumen verlockt,
Genauso werde ich von dem Herro angelockt. (2)
Tchakvi liebt die Sonne, die Schwane lieben den See Mansarovra.
Die Gattin liebt ihren Gatten, genauso liebe ich den Herro. (3)
Ein Kind liebt Milch, Tchatrik -Vogel hat gern die Regentropfen,
Der Fisch liebt Wasser, genauso liebe ich den Herro. (4)
Sidhas, Weisen, Asketen: aIle suchen dich, 0 Herr,
Selten ist der Mensch, der deinen Darshana hat. [5-3]
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"Namdeva", sage ieh.
o Herr, rette mieh von del' Maya, sie ist die Ursaehe del' Fureht von'rama. (3-4)

Du maehst die Stinder rein, soleh cine ist deine Natur, 0 Herr.
Gesegnet sind die Weisen, die Heiligen, die tiber meinen Herrn meditieren. (1)
Ich streiehe meine Stirn mit dem Staub UTlter den Lotus-Fti/3en des Herrn.
Eben die Engel und die Weisen suehen diesen Staub,

abel' sie erhalten ihn nieht. (1-Pause:)
o Herr, du bist barmherzig fUr die Demtitigen, du vemiehtest die Egoisten.
Namdeva sueht die Zutlueht deiner Lotus-Fti/3e, und er opfert sich dir. [2-5]

Del' Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Dhanasari von dem Bhakta Ravidas.
Niemand ist so demtitig wie ieh,
Niemand ist so wohltatiger wie du,
Es braueht nieht zu beweisen.
Konnte ieh Glaube an deinem Wort haben,
So da/3 mein Geist das Gltiek im Singen deiner Lobgesange findet. (I)
o mein schaner Herr, ieh opfere mich zu dir.
Warum redest du zu mil' nieht? (Pause)
Seit Millionen Geburten bin ich von dir getrennt,
Gewahre mil' dein Mitleid, so da/3 iell mic:h wahrend diesel' Geburt

mit deinem Dienst besehaftige.
Ravidas sagt: "Ieh lebe in del' Hoffnung von deinem Darshana,
Seit lange habe ich deinen Darshana nieht. [2-1]

1eh will, da/3 ieh in meinem Geist libel' dich meditiere,
Da/3 meine Augen deinen Darshana haben,
Da/3 meine Ohren von deinem Lob erftillt bleiben,
Da/3 mein Geist wie Hummel (fUr deinen Duft) sei,
Da/3 ieh deine Lotus-Fti/3e im Geist einbette,
Da/3 meine Zunge deinen Ambrosia-Namen rezitiert. (1)
1eh habe Fureht, da/3 meine Liebe velmindern konnte,
1eh habe sie gegen meiner Seele erworben. (1-Pause)
Die Liebe fUr Herrn entwiekelt sich nieht au/3er del' Gesellsehaft del' Heiligen,
Und ohne Liebe kann man den Kuh des Herrn nieht treiben.
Ravidas sagst: "0 mein Herr, ieh bitte dich instandig, bewahre meine Ehre." [2-2]

Meditieren tiber deinen Namen ist rnein Arti (Verehrung) fUr dieh;
dies ist meine Wasehung.

Au/3er dem Namen des Herrn ist aile:; andel'S vergeblich und falsch. (i-Pause)
Ftir mieh ist dein Name del' Platz wo, und die Stein mit wem, mahlt man den Safran.
Dein Name ist del' Safran, was ieh fUr dieh besprenge.
Dein Name ist das Wasser, dein Name ist del' Tchandan und sein Besprengen aueh. (1)
Dein Name ist die Lampe, del' Docht auch.
Dein Name ist del' 01, mit wem ieh die Lampe fUlle .
All Licht geht von deinem Namen aus, es erleuehtet alle Welten. (2)
Dein Name ist del' Faden, dein Name: ist die Blumenkette,
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{GG-695}

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar
Dhanasari: Hymnen von dem Bhakta Trilochan

Dhanasari von Sain
Ich opfere mich zum Herro, dem Gatten von Lakshmi.
Fur mich ist dies der Kult mit Weihrauch, Lampe und Butter. (I)
Ich singe immer das Lied von meinem Herro, meinem Konig. (Pause)
o Herr, du bist die hochste Lampe, der reine tadellose Docht,
Du bist der tadellose Meister, Gatte von Lakshmi. (2)
Durch die Verehrung des Herro genief3t man die hOchste Gluckseligkeit.
Wenn man die Lobgesange des Herro (der Gliickseligkeit selbst) singt. (3)
Bemerkenswert hubsch ist der Herr; er rettet uns von der Furcht.
Sain sagt: "Meditiere uber den Herro, er ist selbst die hochste Gluckseligkeit." [4-2]

2J~ Die andere Vegetation ist geringftigig.
~ Alles ist deine Kreation, was kann ich dir opfern?
~~ Dein Name ist der Tchavar (Facher) damit ich dich fachle. (3)
~;:, Die Leute werden von achtzehn Puranas, achtundsechzig Orten von Wallfahrt
j.\t?) und von vier Quellen von Kreation betroffen.
~ Ravidas sagt: "Dein Name ist der wahre Arti (Verehrung),
~ Dein ewiger Name ist meine Opfergabe." [4-3]

2Ji
S\;:,
~
~y.
~i.

~
2Jy
;;t..:. 0 Unwissende, warum verleumdest du den Herro?
~Si~ Du erhaltst gutes oder schlechtes nach deiner eigenen Taten. (I-Pause)
~..:. Obwohl befindet sich der Mond I auf der Stirn von Shiva
~ und er badet sich in dem Ganges,
2J~ Und Krishna, eine Verkorperung von Vishnu, war in seiner Sippe geboren,
~j.\t?) Trotzdem hat sein Gesicht einen schwarzen Fleck, wegen seiner schlechten Taten .." (I)
~~ Aruna ist der Schaffner des Wagens der Sonne,
;;t..:. Sein Bruder, Garuda, ist Konig der Vogel,
~ Dennoch ist er (Aruna) gebrechlich, wegen seiner schlechten Taten. (2)
~>: Shiva, der viele Sunden entfernen kann und der ist Meister der drei Welten,
;;t..:.
~ Er ging zu vielen Wallfahrtorten,
~i Aber er hat seine Emanzipation nicht gewonnen,
;;t..:. Weil er die Sunde, von dem Schneiden den Kopf von Brahma,
j.\t?) nicht aus16schen konnte. (3)
2Jy
~i. Ambrosia, Mund, Kamdhenu Kuh, Luxmi, Pferde Shikhra,
~ Kalpa Baum, Dhanvantri, der klugste Arzt,

Alle sind von dem Meer entstanden,
Aber es ( Meer) hat seine Salzigkeit nicht verloren; dies ist wegen seiner Sunden. (4)
Hanuman brannte Lanka, er zerstorte die Garten von Ravana,
Er brachte das heilende Kraut, derart es gefallte Rama.
Dennoch hat er (Hanuman) nur einen Lendenschurz bekommen. (5)
Man kann das Dekret wegen seiner Taten nicht ausloschen, 0 meine Seele,
Ich meditiere denn uber den Namen des Herro.
Trilochen bittet instandig, " 0 Herr, gewahre mir deinen Namen." [6-1]
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~ IMythologie: Der Mond halfIndra, wenn dieser die Keuschheit der Frau von Gautma verletzte.
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Dhanasari von Pipa
Der menschliche Karper ist die Fleischwerdung des Herrn,
Der Karper ist der Tempel, der Wallfahrtsort auch.
Der Karper ist der Weihrauch, die Lampe, die Opfergabe und die Blumen. (l)
Ich habe durch so viele Gebiete gesuc:ht,
Aber schliel3lich habe ich die neun Schatze im Karper selbst gefunden.
Ich bitte instandig urn seine Barmherzigkeit, sein Mitleid.
Nun, fUr mich kommt nichts, noch geht auch. (I-Pause)
Was (wer) sich im Makrokosmos befindet, ist auch im Mikrokosmos (Karper) auch.
Wer ihn sucht, der findet ihn da.
Pipa sagt: "Die hOchste Essenz ist der Herr, er macht sich sichtbar durch den Satguru." [2-3]

Dhanasari von Dhanna
o Herr, ich bin ein Bettler an deinem Tor.
Du erledigst die Angelegenheiten von denjenigen,

die sich mit deiner Verehrung beschaftigen. (1-Pause)
Ich bitte dich, urn mir Mehl, Linsen LLnd Butter zu schenken,
So daB mein Geist (immer) in Freude bleibt.
Ich bitte urn Stoff und Schuhe,
Ich bitte urn gutes Getreide. (1)
Ich bitte urn eine Kuh und ein Biiffel in Milch.
Ich bitte urn eine gute Stute.
Ich bitte urn eine Frau auch, die mein Hause bewahrt .
o Wohltatiger Herr, dein Diener Dhanna bittet dich immer instandig. [2-4]

{SchluB Rag Dhanasari}
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Jaitsri M. 4
Wir sind deine Kinder, 0 Herr,
Wir sind unwissend und ohne Intellekt; wir kennen nicht deinen Zustand.
Schenke uns dein Mitleid, segne uns mit deiner Weisheit, mache uns klug in dir. (1)
Mein Geist ist denkfaul, wirklich schlafrig.
o Herr, leite mich entgegen dem heiligen Guru,

so da/3 die Tur von meinem Geist sich aufmacht. (Pause)
o mein Guru, prage in meinem Geist die Liebe von dem Namen des Henn ein.

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Jaitsri M. 4: Tchaupadas, Ghar(u) 1
~!' In meinem Geist wohnt der Juwel-Name des Henn;
~.:. der Guru hat ihn mir geschenkt.
~ Die Siinden und die Pein, gesammelt durch die Geburten, sind entfemt.
~.:. Der Guru hat mir den Namen geschenkt; die Last der Sunden ist verschwunden. (I)
~ 0 mein Geist, meditiere iiber den Namen des Henn, er bringt die ganze Wohltlitigkeit.
~~ Der perfekte Guru hat mir den Namen des Henn eingescharft.
~ In der Tat, vergeblich ist das Leben ohne Namen. (Pause)
~Y Unwissend ist der Egoist, ohne Guru befindet er sich in Liebe der Maya vertieft.
~. Er dient (verehrt) nicht den Lotus-Fuf3en des heiligen Gurus.
~.. Ohne Zweck verschwendet er sein Leben. (2)
;'\.:. Erfolgreich ist das Leben von dem, der sich mit dem Dienst des Gurus beschaftigt.
~ Er gehort dem Herrn.
~ 0 Barmherziger, mache mich Sklave deiner Diener, 0 Meister des Weltalls. (3)
~ feh bin verblendet, unwissend und ohne Intellekt,
~Y Wie kann ich dem wahren Weg folgen?
;'\.:. 0 Guru, laB mich den Verblendeten mit dir anschlieBen.
~ Derart konnte ich mit dir marschieren. [4-1]
~i~
;'\..:
~. Jaitsri M. 4
~Y Wirklich: wertvoll ist der Juwel-Name,
;'\.:. Aber sein Wert bedeutet nichts, ohne einen klugen Handler.
~ Wenn man den Guru, den Handler von Namen trifft,
;'\.:. Erkennt man den wahren Wert des Juwels. (1)
~ Der Barmherzige hat mich zum Guru geftihrt,
~,; Dann habe ich den Wert des Juwels erkannt. (Pause)
;'\.:.
~ Dunkel ist der Geist der Egoisten,
~':' Sie erkennen nicht das Juwel in ihrem Geist.
;'\.:. Und sie finden sich in Zweifel verwirrt.
~ Sie kosten den bitteren Geschmack von dem Gift der Maya. (2)
~Y
;'\~ 0 Herr, fiihre mich in der Begleitung der Heiligen,
~ Und la/3 mich in der Gesellschaft der Heiligen bleiben.
~.. 0 Herr, mache mir deines, ich bin zu dir gekommen. (3)
~..: Wie viele von deiner Werten kann meine Zunge sagen?
~ Du bist gro/3, unerreichbar, der Purusha.
;'\" Der Herr hat sein Mitleid deinem Sklaven geschenkt,
~ Er hat Nanak den Stein, der gerade ertrankte, gerettet. [4-2]
~Y
;,.:.
~
~Y

~.:.

~
~~
;,.:.
~
~Y

~..:

\1?i

{GG-696}

{GG-697}

Page 448                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



~(~r~~~&=0'i ""'" "","tl: ~.,,<~~)j(~,'~)~~~&~~'~\f~'~~:IW}~~~)?~(:~.'¥-:~~'¥ 895-'%~,&\1¥
.•r;

Wirklich ist der Name des Herrn meine Leben selbst.
Ich sterbe, wenn der Name mir vorenthalten wird;

wie ein Drogensiichtiger ohne Rauschgift nicht leben kann. (2)
Das Schicksal entwickelt sich von denjenigen, die den Hem1 im Geist lieben.
Ich werde die Fiif3e von denjenigen verehren, die den Herrn innig lieben. (3)
Mein Herr hat mir sein Mitleid geschenkt,
Ich war seit lange von ihm getrennt, er hat mich mit sich vereinigt.
Wunderbar ist der wahre Guru, er hat mir den Namen eingescharft.
Nanak opfert sich zu ihm. [4-3]

Jaitsri M. 4
Ich habe den Satguru getroffen, er ist der hochste Purusha.
Von diesem Begegnen flief3t die Liebe fiir den Herrn.
Man wird von der Maya-Schlange gefangen,
Man kann dieses Gift nur mit dem Wort des Gurus abwaschen. (1)
Mein Geist ist von der Essenz des Namens erftillt,
1m Begegnen mit dem heiligen Guru hat der Herr mich rein gemachl.
Nun genief3e ich die Essenz des Helm durch den Namen (I-Pause)
Gesegnet und von guten Schicksal ist derjenige, der dem heiligen Guru begegnet.
1m Begegnen dem heiligen Guru, eITeicht man den hOchsten Zustancl.
Man gewinnt dann die Gliickseligkeit unci dann das Feuer der Wiinsche erloscht .
Man gewinnt den Frieden und man singt die Lobgesange des reinen ~-Ierrn. (2)
Ungliicklich, vom bosen Schicksal sind diejenigen,
die den Darshana des Gurus nicht haben.

Wegen der Zweiheit treten sie in die Gebarmutter immer wieder ein.
Sie verschwenden ihr Leben nutzlos. (3)
o Herr, gewahre mir den guten Intellekt, so daf3 ich dem Guru diene.
Und der Meister zeigt sich mir siif3 und erhaben.
Nanak bittet urn den Staub unter den Lotus-Fiif3en der Heiligen.
In deinem Mitleid, 0 Herr, gewahre mir dieses Geschenk. [4-4]

Jaitsri M. 4
Wiirden die Miitter von denen, die den Namen im Geist nicht einpragen, unfruchtbar sein.
Ohne Namen, wandern sie iiberall, a.ls ob sie kein Licht! haben.
Sie verschwenden ihr Leben; es reut sie, und sie schreien immer auf. (I)
o mein Geist, sinne immer, mit deinem ganzen Herzen, iiber den Namen des Herrn.
Wenn der Barmherzige das Geschenk des Namens gibt,
Gewahrt uns der Guru die Gnosis, und der Geist besanftigt sich. (Pause)
In Kaliage (dunkles Zeitalter) ist das Loblied des Herrn am hOchsten,
Er bringt die Glilckseligkeit aber man erhiilt es nur durch den Guru.
Ich opfere mich zum Satguru. (2)
Er hat mir den mysteriosen Namen sichtbar gemacht.
Durch gutes Schicksal gewinnt man den Darshana des Gurus.
Dann gehen Pein und Siinden weg.
Wenn man dem heiligen Guru, dem Konig der Konige, begegnet,
Gewinnt man die Werte des Gurus durch die Gnade des Herrn. (3) {GG-698}
Diejenigen, die das Mitleid von dem barmherzigen Herrn, dem Leben der Welt, erhalten,
Pragen den Herrn in ihrem Geist ein.

lWortlich: Ihr Korper ist eine Wilste.
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Jaitsri M. 4
o Bruder, rezitiere den Namen des Herro,
Durch die Gnade des Gurus ernte den Profit des Namens.
Scharfe deinem Geist den Namen des Herro ein.
In der Tat, der Name ist eine Quelle von Freude. (1)

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Jaitsri M. 4: Ghar(u) 2
Meditiere iiber den Herro, er ist unergrundlich und unbegrenzt.
Man befreit sich von der Angst, wenn man tiber ihn meditiert.
o Herr, laB mich den Guru, den Purusha zu treffen,
1m Begegnen dem Guru gewinnt man den Frieden, die Gliickseligkeit. (1)
o mein Freund, singe die Lobgesange des Herro.
Prage den Namen des Herro in deinem Geist ein.
Rezitiere das Ambrosia-Wort des Herro.
Wenn man dem Guru begegnet, erkennt man die Erscheinung des Herro. (2)
Gott der Herr ist die Vnterstiitzung von meinem Leben.
StiB fur meine Seele und meinen Korper ist sein Ambrosia-Name.
o mein Herr, habe Mitleid, leite mich zum Guru, dem reinen Purusha. (3)
Der Name des Herro ist die Quelle von Gltickseligkeit,
Mein Geist ist von seiner Liebe erfullt.
o Herr, vereinige mich mit dem Guru, dem hOchsten Purusha.
o mein Guru, durch den Namen gewinnt man den Frieden, die Seligkeit. [4-1-7]

Jaitsri M. 4
Durch gutes Schicksal habe ich die Begleitung der Heiligen erreicht.

~.,. Nun ist mein unschliissiger Geist in Gleichgewicht und er geht nicht mehr in Irre.
3\'- Innen klingt die lautlose himmlische Musik.
~ Ich trinke voll den Ambrosia-Namen des Herro. (1)
~Y
3\': 0 mein Geist, meditiere immer tiber den Namen des htibschen Herro.
~ Schon bin ich von seiner Liebe erftillt, durch die Gnade des Gurus.
~Y Vnd der Herr hat mich in Arme geschlossen. (Pause)
3\': Die Egoisten sind mit den Ketten von Maya gefesselt,
~ Sie bemtihen sich, das Gift zu sammeln.
3\"- Sie konnen den Reichtum von Namen des Herro nicht benutzen,
~ Sie werden von dem Yama bestraft. (2)
~Y In Freude streiche ich meine Stirn mit dem Staub unter den Lotus-Ftil3en von denen,
3\': Die sich mit dem Dienst des Herro beschaftigen.
~ Erfullt von der Liebe des Herro, gewinnen sie den Ruhm hier und druben auch. (3)
3\"- 0 Herr, fuhre mich zur Begleitung der Heiligen,
~ 1m Vergleich zu ihnen bin ich nur ein Wurm.
~Y Nanak verbindet sich in Liebe mit den Lotus-FtiBen des Gurus.
~.:

Mein Geist war ein unwissender Stein,
1m Begegnen dem Guru ist er (mein Geist) in BlUte. [4-6]
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Meditiere tiber den Namen des barmherzigen Herro.
Tanze, begeistert von den Lobgesangen des Herro.
In der Gesellschaft der Heiligen, genieBe die Freude, die Gliickseligkeit. (2)
Kommt, meine Freunde, begegnen wir unserem Herro.
1m Horen sein Evangelium, gewinnen wir den Profit von Namen.
o mein Herr, in deinem Mitleid leite mich entgegen dem Guru,
1m Begegnen dem Guru gewinnt man die Freude, die Seligkeit. (3)
Singe die Lobgesange des Herro, er 1st unergriindlich, ohne Grenze.
Jeden Augenblick singe sein Lobliecl!
o wohItatiger Guru, in deinem Mitleid, komm urn mich zu treffen.
So daB sich in meinem Geist die Verehrung fUr dem Herrn entwickelt. (4-2-8)

Jaitsri M. 4
In der Liebe meditiere tiber den Henn, er ist die Quelle der Ambrosia.
So daB dein Geist von dem Namen erfi1llt sei, und du emtest davon d;ie Frucht.
Tag und Nacht meditiere tiber den Meister,
So daB in deinem Geist die Freude seiner Verehrung

durch den Rat des Gurus entwickelt (1)
Singe die Lobgesange des Herro,
Derart beherrsche den Korper und den Geist,
und gewinne damit den Profit von dem Wort.

Durch den Rat des Gurus kann man die fUnf Damonen kontrollieren,
Dann entwickelt die Freude in Geist. (2)
Singe immer die Lobgesange des Juwel-Namens.
Singe die Lobgesange des Herro undl gewinne den Profit.
o Barmherziger, gewahre mir dein Mitleid,
So das sich in meinem Geist die Liebe von deinem Namen entwickelt. (3)
Reflektiere tiber den Meister des Welltals.
Der Name allein ist der Wertgegenstand.
o Herr, gewahre mir dein Mitleid, so das ich durch deine Verehrung die Ruhe gewinne. [4-3-9]

Jaitsri M. 4
In allen Zeitaltem ist der Herr selbst der Jogi, und der Weg auch.
Er ist der Herr, ohne Furcht, in Trance, er selbst sinnt tiber sich.
Er selbst ist tiberall, er erlebt aile; er segnet uns mit dem Namen. (1)
Er selbst ist die Lampe, das Licht und er selbst erleuchtet auch.
Er selbst ist der Guru, er selbst wirbelt den Ozean.
Er selbst wirbelt die Quintessenz.
Die Freude entwickelt im Geist von dem, der tiber den Namen nachdenkt. (2)
o Freunde, Kameraden, singen wir zusammen die Lobgesange des Herro.
Rezitiere den Namen, durch den Guru, und so gewinne den Profit.
Gib dich zum Kult des Herro hin,
Derart wird die Freude von dem Narnen des Herro entwickeln. (3)
Allweise ist der Herr, er ist Konig der Konige.
Sammele den Schatz seines Namens durch die Gnade des Gurus.
o Barmherziger, nach deinem Willen, beschenke mich mit deinen Namen.
So daB ich deine Lobgesange singe und dein Lob meine Freude sei. [4-4-10]

Jaitsri M. 4
SchlieBe mit der Gesellschaft der He:iligen an, da treffe den Guru.
Sammele das Kapital des Namens, durch seine Gnade.
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Jaitsri M. 5: Ghar(u) 3, Dupadas

o Herr, habe Mitleid, so daB ich die Heiligen treffe,
Und in meinem Geist entwickelt die Liebe flir den Namen. (I)
o Herr, gewahre mir deine Barmherzigkeit, so daB ich dem Guru begegne,
Dann hore ich und singe deine Lobgesange,
Foiglich in meinem Geist entwickelt die Liebe flir deine Meditation. (2)
Ich habe mal die Wallfahrte, das Fasten und die Yajnas wertet.
Aber nichts vergleicht dem Namen des Herro.
Ohne gleich, unvergleichbar ist der Herr.
Durch das Wort des Gurus entwickelt sich im Geist die Freude, das Gltick (3)
Alle Riten, ganz Dharma: alles ist in der Meditation tiber den Namen eingeschlossen,
Dahin waschen unsere Sunden abo
o Barmherzige, gewahre Nanak dein Mitleid,
So daB in seinem Geist die Freude von Namen entwickelt. [4-5-11]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Jaitsri M. 5: Ghar(u) 3
Selten ist die Person, die seinen wahren Freund kennt,

~r Der allein die Geheimnis versteht, wem der Herr seine Gnade schenkt.
~ Der Weg und das Verhalten werden rein von solcher Person. (I-Pause)
~" Mutter, Vater, Gattin, Sohne, Eltem, Freunde und Briider,
S'!f. Man trifft sie nach dem Schicksal von der vorangegangenen Geburten.
~ Aber schlieBlich gibt niemand die Hilfe. (I)
~r.31'- Kette von Peden, Juwelen und Rubinen sind nur eine vergebliche Freude.
~ Man konnte Elefanten, Wagen und Pferde schnell als Luft, besitzen,
~" Felder und Heer von vier Abteilungen auch,
~. Nichts von ihnen geht mit uns mit; schlieBlich geht man bloB nackt. (2)
2i" Die Heiligen sind die Geliebten des Herro,
S"f. Singen wir seine Lobgesange, in ihrer Begleitung. (3)
~ Nanak, saleh ein ist der Wert (Profit) von ihrer Begleitung.
)I" Man gewinnt den Frieden hier, und den Ruhm driiben. [4-1]
31'-
W
:1"
~~

$
~"
SI'-
~ 0 meine Kameraden, sagt mir von meinem geliebten Herrn,
~o: Ich bin entztickt von dem Horen den Geschichten von ihm.31'-
Wi Sagt mir von ihm, a gliickliche Kameraden. (I-Pause)
~" Einige schreiben, der Herr ist auBen.
~ Die anderen sagen, daB er innen wohnt.

Niemand weiB, weder seine Farbe noch seine Form; sage mir die Wahrheit. (I)
~Y
31'- Tatsachlich ist er uberall, er bewohnt alle Herzen.
Wi Aber er ist frei von Bindungen.
~" Nanak sagt: "Hort zu, a Bruder, der Herr wohnt auf der Zunge der Heiligen." [2-1-2]
SI'-

Jaitsri M. 5
rch bin zufrieden, ich bin in Frieden; ich hore von dem Herro reden. (I-Pause)
lch erkenne den Herro immer bei mir,

{GG-700}
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lch opfere ihm meinen Karper und meine Seele. (I)
Unendlieh, wohltatig, unbegrenzt ist der Herr.
Ieh erkenne ihn iiberall, ieh prage ibn in meinem Geist ein. (2)
1m Meditation iiber ihn bekomme ieh alles,
Meine Wiinsehe werden erfiillt. (3)
Dureh die Gnade des Gurus, bewohnt der Herr unseren Geist.
Dann versteht man das Ratsel, und man erleidet nieht mehr. [4-2-3]

Jaitsri M. 5
leh habe Bedarf von meinem Herrn,
o Bruder, singt iiberall die Loblieder des Herrn,
Da der Herr aile Herzen bewohnt. (I··Pause)
In Komfort und in Not, erinnere dich immer an den Herrn, vergesse ihn nie.
Wenn man iiber den Namen naehdenkt, erkennt (erfiihlt) man all Licht l

.

Und der Sehatten von Zweifel und Aberglaube geht weg. (1)
o Herr, du bist iiberall, alles, was wir sehen, dir gehart.
Wer die Gesellsehaft der Heiligen erreieht,
Folgt nieht mehr dem Kreis von Kommen-und-Gehen. [2-3-4]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Jaitsri M. 5: Ghar(u) 4, Dupadas
1m Begegnen dem Herrn, habe ieh den Frieden gefunden.
lch habe mein Sehieksal verlassen, ieh habe meine Angst beseitigt

und nun mein 'leh' ist entfemt. (I-Pause)
Die Leute sind von der Bindung gefangen.
Ieh suehe denn die Zuflueht des Gurus.
In seinem Mitleid hat der Guru mieh zum Dienst des Herrn gestellt.
Nun der Yama bekiimmert mieh auch nicht mehr. (I)
Gliieklieh habe ieh den heiligen Guru getroffen,
Und damit habe ieh den Ozean von Wiinsehen iiberquert.
Nanak sagt: "lch habe all Freude gewonnen,

mein Geist ist im Gleiehgewieht mit dem Herrn." [2-1-5]

Jaitsri M. 5
In meinem Geist meditiere ieh iiber den Satguru.
Der Herr ist barmherzig zu mir, ieh habe den Namen,

den Mantra (im Geist) eingebettet. ( I-Pause)
Die Fureht von der Geburt, das Dureheinander von Zeiten,

und die Maya bereiten mir nieht mehr Kummer.
Ieh suehe die Zuflueht des Barmherzigen, der die Angst vemiehtet.
Tatsaehlieh: ieh suehe die Zuflueht der Lotus-Fiif3e des mitftihlenden Herrn. (1)
Die Gesellsehaft der Heiligen ist das Boot, wegen dem iiberquere ieh den Ozean.
Nanak sagst: "leh trinke voll die Ambrosia des Namens,
Mein Zweifel ist vemiehtet, und ieh habe den Zustand2 von Gleiehgewicht

gewonnen. [2-2-6]

{GG-701}
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Jaitsri M. 5
Wer den Herro als sein Freund hat,
Bekommt die Gliickseligkeit und den Frieden.
Er gewinnt die Ruhe und er erleidet keine Pein. (I-Pause)
Solch ein Mensch verhaltet sich mit den Leuten,
Aber er bleibt aul3er der Bindung und jenseits des Einflusses der Maya.
Er bleibt von der Liebe des Herro erfiillt, er erkennt die Quintessenz.
Der Guru gewahrt ihm solche Klugheit. (I)
Diejenigen, die seine Gnade bekommen, sind die wahren Heiligen.
Nanak, man gewinnt die Emanzipation, in der Begleitung von denen,
Die in Ruhe die Lobgesange des Herro singen. [2-3-7]

Jaitsri M. 5
Der Herr ist mein Leben, Reichtum und meine SchOnheit.
Man befindet sich im Dunkel der Unwissenheit vertieft.
Du allein bist die Quelle von Licht, 0 Herr. (I-Pause)
Genehm und profitbringend ist dein Darshana, 0 Herr.
Von besonderer Schonheit sind deine Lotus-Ful3e.
lch gehorche ihnen (den Ftil3en) immer (Millionen mal).
Ich stelle die Opfergabe von meinem Leben. (1)
lch bin mude, ich stelle mich vor dein Tor, ich suche deine Zuflucht.
o Herr, nimm Nanak, deinen Diener aus der Quelle des Feuers heraus. [2-4-8]

Jaitsri M. 5
Ich will, dal3 irgendeiner mich mit dem Herren vereinigt.
lch werde den Kult seiner Lotus-Ful3e treiben, ich rede von ihm in Vergntigtheit.
lch werde ihm mein Leben opfem. (I-Pause)
Wenn man seinen Korper als ein Feld benutzt,

und trankt ihn mit die Ambrosia des Namens .
Oann durch die Gnade des Gurus lOst man sich im Ambrosia-Namen auf.
Und die Fesseln der Maya zerreil3en. (I) {GG-702}
o Herr, du vemichtest die Angst der Armen, ich erinnere mich immer an dich.
Gewahre mir den Mut, urn tiber dich zu nachdenken.
So dal3 ich mich von allen Bindungen befreien kann. [2-5-9]

Jaitsri M. 5
Tchatrick verlangt immer die Tropfen von Regen,
Auf dieselbe Weise wtinsche ich,
o Herr, der Ozean von Mitleid, schenke mir dein Mitleid.
Ich verlange nur dich zu verehren. (1-Pause)
Tchakvi wird nicht zufrieden, selbst mit Million von Vergntigen,
Morgendammerung allein ist seine Seligkeit.
Der Fisch lebt nieht ohne Wasser, ohne Wasser stirbt er sieher. (I)
Wir sind ohne Untersttitzung, wir suehen deine Zuflucht; sei barmherzig zu mir, 0 Herr.
Nanak meditiert immer tiber deine Lotus-Ful3e, er sueht keine andere Sttitze. [2-6-10]
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Trinken voll die Ambrosia von deinem Namen.
Niemand kann ihren Wert besehreiben, ieh bin ganz unfahig. (i)
Diejenigen, die Herr mit sieh vereinigt, gewinnen die Emanzipation.
Dureh das Naehdenken iiber dich erreiehen sie den Frieden.
Nanak sueht aueh die Zuflueht an deinem Tor. [2-7-11]

Jaitsri M. 5
Gewandert dureh die Geburten, slilehe ieh deine Zuflueht, 0 Herr.
Nimm mieh aus dem dunklen Graben heraus,

und verbinde mieh mit deinen Lotus-FiiBen. (i-Pause)
Ich kenne weder Gnosis noeh Meditation noeh Riten,
Und meine Leistungen sind aueh nieht wertvoll.
SehlieBe mich mit dem Mante1zipfe1 der Heiligen an,
So daB ieh den geHihrliehen Strom ubersehreiten konnte. (I)
Ieh verlange niehts mehr, weder Komfort noeh Reiehtum, noeh Vergniigen.
Ich gewinne den Frieden von seinem Darshana, der Herr ist meine wahre Zierde. [2-8-12]

Jaitsri M. 5
o Anhiinger des Herrn, meditieret in ihrem Geist iiber den Herrn.
Anhiinger des Herrn erleidet keim: Angst,

aIle seine Angelegenheiten erledigen sieh. (i-Pause)
Millionen von Hindemissen werden dureh den Dienst des Herrn vergehen.
Und man erreieht die Wohnung des ewigen Meisters der Welt.
Ein gliieklieher Anhiinger des Herm solI nieht furehten,
der Yama gehoreht ihm se1bst. (1)

Nutzlos und vergeblieh ist alles, wenn man den Herrn vergiBt.
Nanak, priige die Lotus-FiiBe des Herrn in deinem Geist ein,
Derart gewinnt man den Komfort und den Frieden. [2-9-13]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Jaitsri M. 9
Verloekt befindet man sieh in Maya vertieft.
Verftihrt von der Gier, besehiiftigt man sieh mit Leistungen, die uns verbinden. (I-Pause)
Vertieft ins Gift der Wiinsehe versteht man niehts,
Und man vergiBt die Werte des Herrn.
Der Herr ist immer bei uns,
Aber man kennt ihn nieht und man sueht ibn in Wiildem. (1)
Die Perle ist im Geist, aber man kennt sie nieht.
Nanak, ohne Naehdenken iiber den Herrn verliert man sein Lebenrur niehts. (2-1)

Jaitsri M. 9
o mein Herr, bewahre meine Ehre,
In meinem Herz habe ieh Fureht von Yama.
Ieh suehe deine Zuflueht, 0 Barrnherziger. (I-Pause)
Ich bin Siinder, unwissend, Dummkopf und gierig.
Ich bin miide von dem Begehen del" Siinden,
Die Fureht von Tod ist immer bei mir,
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Diese Angst betriibt mich immerzu. (1)
Ich habe soviel Mittel benutzt, urn meine Emanzipation zu gewinnen,
Und ich wandere in alle Richtungen.
Der reine Herr bewohnt meinen Geist aber ich habe das Ratsel nicht gekannt. (2)
Ich habe keine Werte; weder Meditation noch Harte sind meine Werte.
Welche Taten kann ich fur Emanzipation leisten?
Ich verlasse mich dem Herro, ich suche seine Zuflucht.
o Herr, schenke mir das Geschenk von Ktihnheit (gegen dem Tod). [3-2]

Jaitsri M. 9
o mein Geist, erkenne und sinne tiber die ewige Wahrheit.
AuBer dem Herro ist alles vergeblich. (I-Pause)
Die Jogis werden mtide in Suchen nach dem Herro, sie finden seine Grenzen nicht.
Der Herr ist immer bei uns, wohl ist er ohne Form. (I)
Der Name des Herro reinigt alles, aber man liebt ihn nicht.
Nanak verlaBt sich dem hOchsten Meister der Welt.
o Herr, bewahre mich nach deiner eigenen Natur. [2-3]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Jaitsri M. 5: Chhant, Ghar(u) 1

Shaloka
Tag und Nacht habe ich Durst nach seinem Darshana (Blick),
Der Guru hat die rtir aufgemacht, er hat mich dem Herro,

meinem Freund begegnen gelassen. (1)

Chhant
o Mein Freund, mein Kamerad, ich bitte dich,
Ich suche meinen Geliebten, der mich verlockt hat.
Leite mich entgegen ihm!
Ich werde ihm meinen Kopf opfern, wenn er mir seinen Darshana gewahrt,

selbst fur einen Augenblick.
Meine Augen sind naB von seiner Liebe,
Ohne ihn finde ich keinen Frieden, nicht einen Augenblick.
Mein Geist ist mit dem Herro verbunden, wie der Fisch das Wasser liebt,
Und Tchatrick liebt die Tropfen von Regen.
Nanak, wenn man dem perfekten Meister begegnet, verloscht sein Durst. (I)
Mein Freund, der Herr, hat soviele Kameraden (Freundinnen),
Ich vergleiche mit keinem von ihnen.
o meine Liebe, sie sind alle strahlend, alle schon, eine besser als andere.
So ist es moglich, daB er sich an mich erinnert?
Es gibt Millionen von Geliebten (des Herro), alle sind so schon und strahlend.
Sie zerstreuen sich in Begleitung ihren Herrn.
Wenn ich sie anschaue, entwickelt sich der Wunsch in meinem Geist.
Wann ich den Herro, den Schatz der Werte, treffen konnte?
Ich opfere meine Seele zu denen, die dem Herro gefallen.
Nanak sagt: "Hor zu meine Bitte, 0 gliickliche Braut,
Sage mir, wem er (der Herr) gleicht? (2) {GG-704}
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Shaloka
Unzahlbar, unmaglich zu rechnen sind die Werte des Herro,
Am hOchsten ist der Name des HeITn. (2)

Shaloka
Unsagbar, unendlich, am hochsten ist der Herr.
Nanak sucht die Zuflucht von dem, der allmachtig und fahig ist urn uns zu retten. (I)

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Jaitsri M. 5; Ghar(u) 2, Chhant

Chhant
Es gibt keinen anderen Ort, wo man das Refugium finden konnte.
Sei demutig (mit gefalteten Handen), Tag und Nacht, sinne immer ilber den Herro..
Wenn man richtig uber den Herro meditiert, werden aIle unseren Wunsche errullt.
Befreie dich von 'Ich', Bindung unci Sunde; stelle dich im Gleichge:wicht mit dem Herro.
Opfere dich, Karper und Seele, zu deinem Herro, bezwinge dein 'Ich'.
Nanak sagt "0 Herr, sei barmherzig, so daB ich im Namen auflase." (1)

o mein Freund(in), der Herr treibt was er will, er schuldet keinem.
o mein Freund, du genieBt die Begleitung des Herro, leite mich auch entgegen ihm.
Ou hast dein 'Ich' bezwungen,

folglich hast du den Herro nach deinem Schicksal getroffen.
Oer Herr hat mich auch in Arme genommen, er hat mich als seines gemacht.
Er hat weder meine Werte noch meine Schwache zur Rechnung gezogen.
o Herr, wen du mit den Wertekett,en schmuckst,
Wen du in deiner Liebe bewahrst, ist alles gunstig fur sie.
Nanak, gliicklich und gesegnet ist die Braut bei der der Herr wohnt. (3)
o mein Kamerad, ich habe gefunden, was ich immer suchte.
Oer schone Herr ist nun mein Gatte, ich bin in Gliickseligkeit.
Ich bin ganz in Freude, mein Herr ist barmherzig fur mich, er ist immer neu.
Gliicklich habe ich dem Herro durch den Guru in der Gesellschaft cler Heiligen begegnet.
AIle meine Wunsche sind gefuIlt, der Herr hat mich als seines genommen.
Nanak sagt: "Ich habe nach meinem Wunsch gefunden, was ich immer suchte." [4-1]

Chhant
o Herr, ich gehore dir, erlose (bewahre) mich wie du es willst.
Unzahlbar sind meine Schwachen,
Ich habe so viele Sunden und Irre begangen.
Jeden Tag ruhle ich mich verwirrt.
Ich befinde mich im Labyrinth der Maya vertieft.
Ich konnte nur durch deine Gnade erlost werden.
Heimlich begeht man soviel Sund(:n, aber der Herr ist immer in der Nahe.
Nanak bittet, "0 Herr, sei barrnherzig fur mich

und bringe zu SchluB mein Kommen-und-Gehen". (1)
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~! Shaloka
~ 0 mein Geist, betrachte tiber den Herrn, alles ist in seinen minden.
21-:- Sammie den Schatz des Namens, der druben mitgehen wird. (3)
31";

{GG-705}

Shaloka
Ich habe erhaIten, was ich immer veriangte.
Wenn ich tiber den Namen meditiere, habe ich die SeIigkeit bekommen. (4)

Jaitsri Chhant M. 5
Die Welt ist wie eine Karawanserei aber die Leute sind in der Einbildung vertieft.
Man beschaftigt sich mit den Stiden und befindet sich in Liebe der Maya vertieft.
Verioekt von der Gier, Verbindung, und Einbildung, erinnert man sich nicht an den Tod.
Man treibt die Angelegenheiten gegentiber der Frau, Sohnen und Freunden,
Derart verschwendet man sein Leben.
Die Tage des Lebens kommen zu Schlul3, man sieht die Vertreter von Yama,

dann es reut ihn.
Wenn man den Reichtum von Namen nicht gewinnt,
Wie kann man dem Erfolg seiner Leistungen entkommen? (I)
Man bemtiht sich mit so vielen Leistungen

aber man singt nicht die Lobgesange des Herrn.
Man lauft durch MiIIionen von Geburten, man wird geboren und komrnt urn,
Das Leben (Art) von Tieren, Vogeln, Steinen und Baumen;
Man tritt in jede Art ein, man kann nieht eben aile Arten aufzahlen.
Man erntet was man sat; man gewinnt die Frueht naeh seiner eigenen Taten.
Derart verliert man die Wetle des Lebens und es gefcillt dem Herrn nicht.
Nanak sagt: "Man wandert im Zweifel und man gewinnt den Frieden nicht." (2)
Die Jugendzeit vergeht und der Korper wird von der Altersehwache gefangen.

Chhant
In der Gesellschaft der Heiligen, habe ich die Emanzipation gewonnen.
Jemand tiber den Namen des Herrn meditiert, durch die Gnade des Gurus,
Lost sein Licht mit dem hOchsten Licht auf.
Wenn man den Namen rezitiert, waschen die Stinden abo
Das innere Feuer erloscht und man gewinnt den Frieden.
Der Herr hat mich bei Arm genommen, er hat mich seines gemacht.
TatsachIich, hat der Herr mich in die Arme geschlossen,
Die Pein von Kommen-und-Gehen ist zu Schlul3.
Nanak sagt: " Der Herr ist wohItatig flir mich und er hat mich mit sich vereinigt." [4-2]

Chhant
Der Herr ist der einzige Freund, es gibt keinen anderen.
Uber der Erde, im Ozean, im Weitraum, ist er tiberall verstreut.
Er belebt alles, er allein ist der barrnherzige, wohltatige Herr von allen.
Er stiitzt die Erde, er ist unendlich und unbegrenzt.
Unzahlbar sind seine Werte, wie kann ich sie aufzahlen?
Suche denn die Zuflucht des Herrn, der den Frieden gewahrt.
Aul3er ihm gibt es keinen anderen.
Nanak bitlet: "Der allein erhalt den Namen,

wem du dein Mitleid schenkst." (3)
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Die Hande zittern, der Kopf schlottert, die Augen kannen nicht mehr sehen.
Ohne Meditation tiber den Herro, kann man nicht sehen (erkennen).
Wenn man abreist, verlaBt man alles hier.
Niemand unter denen, fUr die man sich bemtiht, hart zu,
1m Gegenteil sie auBern den Schimpf.
Weil man den perfekten Herro nicht innig liebt, selbst einen Augenblick.
Nanak sagt: "Wie das Papier vernichtet sich der Karper in einen Augenblick." (3)
Nanak sucht das Refugium der Lotus-FtiBe des Herro.
Der Herr selbst laBt uns die gefahrliche (Welt) tiberqueren.
In der Gesellschaft der Heiligen treibt Nanak den Kult des Herro.
Der Gebieter hat ihm gutgeheiBen,

und er zieht nicht seine (Nanaks) Schwache zur Rechnung.
Schatz der Werte ist der Herr, Nanak suchte den Herro und er hat ihn gefunden.
Nanak sagt: "Ich bin in Frieden, weiI ich nur die Nahrung des Namens benutze." [4-2-3]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Jaitsri M. 5: Var (Ode) mit Shalokas

Shaloka
Gott der Herr ist tiberall; er war am Anfang der Zeiten,

mitten in der Zeiten und er wird am SchluB sein.
Die Heiligen meditieren tiber den Meister, den Herro, der tiberall ist.
Er vernichtet die Stinden; er ist Meister der Welt. (1)
Bette den wahren Herro im Geist ein, er sieht alles, hart alles, und laBt uns horen.
Nanak, lose in der Liebe des Henn auf, er ist tiberall und belebt alles. (2)

Pauri
Singe die Lobgesange des tadellosen Herro, er ist tiberall und in aile durchdI1Jngen.
Allmachtig ist der Herr, es geschieht immer was er will.
In einem Augenblick kann er erschaffen und dann vernichten auch.
AuBer ihm gibt es keinen anderen.
In hollischen Gebieten, im Weltall" in der drei Welten: der Herr ist ilberall.
Der allein versteht das Ratsel, wem der Herr das Verstandnis gewahrt,
Und er allein wird rein und tadellos. (I)

Shaloka
Der Herr stellt den Menschen (Lebewesen) in Gebannutter, derart wird er gezeugt.
Da erinnert man sich an den Henn, mit jedem Atemzug.
Und man wird nicht von dem Feuer gebrannt. (1)
In Gebannutter, mit dem Kopfunten bleibt man in einer schmutzigen Stelle.
Nanak, warum vergiBt du den Herro, dessen Name Emanzipation bringt? (2)

Pauri
o Sterbliche, mit der Vereinigung von einem Ei und einem Spemlata,

bekommst du die Fonn in der Gebannutter.
Dein Gesicht war unten, du warst haBlich und schmutzig,
Deine Wohnung war dunkel,
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Du warst bewahrt, gerettet, wegen der Erinnerung an den Herro.
Bette doch jetzt auch den Herro in deinem Geist ein.
Vergesse niemals den Herm, der dich auf dem schwierigsten Ort gerettet hat.
Wenn man den Herro vergi/3t, gewinnt man den Frieden nicht.
In der Tat, verliert man die Wette des Lebens. (2)

Shaloka
Der Herr erfUIlt unsere Wtinsche, er gewahrt unsere Hoffnungen.
Er vemichtet unsere Angst; meditiere tiber ihn, er ist nicht in der Feme. (1)
La/3 die Freundlichkeit mit ihm entwickeln, durch seine Gnade genie/3t man die Freude.
Nanak, vergesse nie den Herro, eben fur einen Augenblick,

er hat deinen schonen Korper geschaffen. (2)

Pauri
Der Herr hat (dir) den Korper, den Atem, die Seele,

den Reichtum und aIle Geschmacke geschenkt.
Er hat dir die Hauser, die Schlosser, die Wagen

und Pferde und ein gutes Schicksal geschenkt.
Er hat dir die Sohne, die Freunde und die Diener, eine Frau auch gewahrt,
Der Herr gonnt dir nicht, er ist fahig dir aIles zu geben.
Der Korper und der Geist gehen in BlUte, wenn man tiber den Herro nachsinnt,
Und die Angst geht weg.
Singe die Lobgesange des Herro in der GeseIlschaft der Heiligen.
Damit verschwinden aIle Krankheiten. (3)

Shaloka
Man bemtiht sich, urn den Reichtum fUr die Familie zu erwerben,
Aber man vergi/3t den Herro, ohne Liebe des Herro ist man wie ein Gespenst. (I)
Jede Liebe, au/3er der Liebe des Herro, kommt zu Ende,
Wahrlich, die Liebe fur den Herro ist die wahre Liebe. (2)

Pauri
Sobald die Seele getrennt wird, wird der Korper zu Staub.
Die Leute halten ihn ahnlich einem Gespenst und unrein.
Diejenigen, die man liebt,
Lassen den Korper nicht (in Hause) bleiben, eben fUr einen Augenblick.
Man begeht soviel (schlechten) Taten, urn den Reichtum zu erwerben,
Schliel3lich, was daraus ist der Gewinn?
Man emtet, was man sat, solch eine ist die Grundlage von Karma.
Die undankbaren Schurken vergessen den Herro,

folglich wandem sie durch die Wiedergeburten. (4)

Shaloka
AIle Stinden waschen ab, wenn man den Namen des Herro rezitiert,
In der Tat: Millionen von Waschungen in den WaIlfahrtsorten

und die Mtihen urn sich zu reinigen,
Nichts gleicht dem Namen. (1)
Ein Funke kann einen Haufen von Holz brennen,
Wenn der Herr unseren Geist bewohnt, gehen aIle Stinden weg. (2)

{GG-707}
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Pauri
Oer Unwissende verbindet sich mit dem Traum (der Illusion)
Er widmet sich zum Zeitvertreib, und vergil3t den Herm.
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Pauri
Millionen von Stinden werden vemichtet, wenn man tiber den Namen nachsinnt.
Aile Wtinsche werden erfiillt, wenn man die Lobgesange des Herm singt.
Man verliert die Furcht der Geburt und des Todes und man erreicht die wahre Wohnung.
Man erreicht die Anwesenheit der Lotus-Ftif3e des Herm, wenn soleh ein Schicksal ist.
In deinem Mitleid erlose mich, 0 Herr, Nanak opfert sich dir. (5)

Shaloka
Verschonerung von Haus, Zeittrieb von allen Arten,
Man beschaftigt sich damit, aber man meditiert nicht tiber den Hemn.
Nanak, wer auf diese Weise sich bewegt, ist nur ein Wurm. (l)
Wer fast alles hat, sich mit den Vergntigen der Welt beschaftigt,
Wenn er den Herm vergif3t, ist sein Karper nur einem Haufen der Asche ahnlich. (2)

Pauri
Ein schanes Bett, viel Komfort und aile anderen Zeitvertreibe,
Hauser mit Gold, Rubinen und Perlen geschmtickt, und von Tchandan parfiimiert,
Man k6nnte aile seinen Wtinsche erfUlIen, und er hatte keine Angst,
Aber wenn er sich an den Herm nicht erinnert, ist er nur wie ein WUlm vom AbfalI.
Ohne Namen gewinnt man den Frieden nicht, durch keine Miihe. (6)

Shaloka
Oer Liebhaber der Lotus-Ftif3e des Berm sucht ihn in allen Richtungen.
Er gibt die triigerische Maya auf,

er gewinnt die Gltickseligkeit in der heiligen Gesellschaft. (l)
Sein Name ist in meinem Geist, ich rezitiere Seinen Namen und suche ihn tiberalI.
Jedes Geprange ist vergeblich; ich bin am Leben, wenn ich Sein Lob hare. (2)

Shaloka
Ware jemand ein Herrscher, waren viele Vergntigen in seiner Reichweite,
Er besitzt einen Thron, den koniglichen Schirm tiber seinem Kopf,
Wenn man sich mit diesen verbindet, ist man verblendet,

unwissend und nicht mehr klug. (l)
Weil, das Geprange der Maya ist wie ein Traum vergeblich und illusorisch.
In Traum genief3t man das Vergniigen. und die Bindung ist stif3.
Nanak, ohne Namen ist illusorisch def ganze Zauber der Maya. (2)

Pauri
Wer in einer strohgedeckten Htitte \'Iohnt, und hat nur die Lumpen,
Wer weder (hohe) Kaste noch gutes Renommee hat, und wandert durch die Wiiste urnher,
Wer weder Freund noch Kamerad, weder Reichtum noch Eltem nocl] Schanheit hat,
1st er wahrlich der Konig der Welt, wenn er von dem Namen des Herm erfiillt ist.
Ourch den Staub unter den Fiif3en von solchem Mensch, gewinnt man die Emanzipation,
Oa er dem Herm gefallt. (7)
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Pauri
Einen gefahrlichen Wald halt man als eine Stadt.
Eine Illusion halt man als Realitiit.
Gefangen (verlockt) von Fleischeslust, Zorn und Einbildung,

geht man wie ein Verruckter umher.
Man bereut es, wenn man von dem Yama bestraft wird.
Wirklich, ohne Guru ftihrt sich man wie ein Teufel. (9)

Shaloka
Weder die Bequemlichkeit vom Besitz,

noch Vergnugen noch die Freude von Maya, sind geschmacksvoll,
Nanak, 0 Diener des Herro, sUB ist die Gesellschaft der Heiligen,

suB ist der Darshana des Herro. (l)
Mein Geist ist ganz von seiner Liebe erftillt.
Mein Geist ist von der Wahrheit durchdrungen, fUr mich ist der Herr suB. (2)

Pauri
Warum sammelst du das, was schlieBlich nicht mit uns mitgehen wird?
Warum bemuht sich man dafUr, was man hier lassen wird?
Wenn man den Herro vergiBt, wie kann man die Beruhigung und den Frieden gewinnen?
Man geht in Holle, wenn man den Herro vergiBt und sich jemand anderem anschlieBt.
o Herr, sei barmherzig fUr mich, entfetne meine Furcht. (l0)

{GG-708}

Shaloka
Wohnte man im Paradies, besiegte man die ganze Erde (Welt),
Aber wenn man den Herro vergiBt, ist man ahnlich dem Mensch,

der in Wuste umhergeht. (1)
?I>:: Wegen der Zerstreuung von der Welt, wenn man sich nicht an den Namen erinnert,
~.
~ Wohnt (als ob) man in Holle, wie eine Wuste ist soleh ein art (Zustand). (2)
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~ Er schwatzt dauemd, (obwohl er wach sei),
;;'I.': Sein Leben vergeht (ohtle Zweck),
~ weil er sich mit der Angelegenheiten der Welt beschiiftigt.
?I-:~ Vertieft in Maya, erledigt nie er seine eigenen Taten.
~ Was kann man treiben? Der Herr selbst hat ihn verwirrt. (8)
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?\.:, Pauri
~ AuBer dem Herro, nichts ist suB, fUr seine Anhanger.
;-I':' AIle anderen Geschmacke sind fad, sie (Anhanger) haben alles versucht.
~ Der Guru ist ihr Vermittler; ihre Pein von'Unwissenheit und Zweifel wird entfemt.
?Ir
;-I':
~ ITumma- Eine Art von Kurbisf1;sche.
~r
..( i OW ilfl\')U'>:!,('IIfI\")U '>:!,('Ilfl.'·)n ""(·I"")U\3.('IIfI\')'}.:J~('lrtl·)U~('I""'·)U~"'IIfIi·)>.;i~('IIf\\')U\:!(Khi)U '>:!,('dhnn \:!('''''\·».LIJ,''"N)U W,IfI, ) !:.I I.! ' «f).'}.J "'" .It.. 'JJ.
r:f(j"{....:.('~j,~~,,~~tl~.""*"'(,..:r'J~\.f'.rj~:JI~"'*';..z'I~~"~I~;..,(l~li"?(:'~.~(l!FII~·,qtI ...5tl~...W,.:Fi,~}.,"*",,511~ ..\'*'i'5j,~·~,,·5., ...c~-_"F,,-;C·~,r·,""L~, :r,

Page 462                                                                                                                 www.sikhbookclub.com



Shaloka
Nanak opfert sich zu denen,
Die den Namen des Herm rezitieren und seinen Ambrosia-Namen hciren. (1)
Mit Ausnahme von dem Herm sind aIle Geschafte falsch.
Nanak sagt: "Gesegnet sind die Menschen, die ihren Herm, den Ewigen innig Iieben." (2)

{GG-709}

IMajith- eine Pflanze, sie erzeugt eine teste Farbe.

Der Herr bewohnt den Geist der Heiligen, und er verlaBt sie nie.
Nanak, der Herr erilillt immer die Wtinsche der Heiligen, er bewahrt sie immerzu. (2)

Dauemd ist die Farbe von Majith I
,

Ahnlich ihr wird der Geist der AnMnger mit den Lotus-FiH3en des Herm verbunden.
Der Herr ist ihre Seele, ihr Korper und ihr Geist.
Sie haben sich von allen Bindungen befreit. (11)

Shaloka
Der Fisch lebt nicht ohne Wasser, Tchatrick kann ohne Wasser nicht leben.
Der Hirsch wird von Musik verlockt,
die Hummel wird von dem Duft der Blumen gezogen.

Gleich verehrt der Heilige die Lotus-FuBe des Herm.
Er wird von keinem Anderen verftihrt.
Nanak, das wahre Leben ist in der Anwesenheit des Herm bleiben.
Er ist der Freund seiner Heiligen. (2)

Pauri
Fisch kann ohne Wasser nicht am Leben bleiben.
Tchatrick wird nicht ohne Tropfen von Regen besanftigt.
Hirsch wird von Musik verlockt, und er Iauft in seine Richtung.
Hummel verlockt von dem Duft lal3t sich in Blume gefangen.
Auf dieselbe Weise liebt der Heilige den Herm,

er wird von Seinem Darshana besanftigt. (12)

Shaloka
Der Heilige sinnt und liebt innig die Lotus-Ful3e des Herm.
Er vergiBt nie den Namen des Ewigen, der aile Hoffnungen erilillt. ( I )

Pauri
Ich opfere mich zu denen, die das Evangelium des Herm hOren.
Perfekt und erhaben sind diejenigen, die dem Herm gehorchen.

Pauri
o Meister der Welt, du bist meine Zuversicht, erilille meine Hoffnungen.
Komm, 0 Herr, urn mir zu begegnen, so daB ich mich nicht mehre traurig mache.
Gewahre mir deinen Darshana; dies ist mein Wunsch,

so daB meine Angst vergeht.
Und derart wird mein Korper von dl~m Staub unter deinen Lotus-FuBen gesegnet.
o Herr, 0 Guru, gewahre mir dein Mitleid, so daB ich in deiner Anwesenheit wohne. (13)
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Pauri
Man wird erlost, wenn man das Refugium der Lotus-Ftil3e des Herro sueht.
Man verliert die Furcht, wenn man den Ruhm des Herro hort.
Unl6sehbar ist der Schatz, wenn man den Reichtum des Namens erwirbt.
Man erreicht die Begleitung der Heiligen durch gutes Schicksal.
Meditiere immer tiber den Herro und hore seinen Ruhm, sein Lob. (17)

Pauri
Ich will, dal3 der Augenblick bald kommt, wenn ich dem Herro begegne.
In der Tat, gtinstig ist der Augenblick, wenn man den Herro trifft.
Es wird die Hoffnung dem gewahrt, der immer tiber den Herro meditiert.
Durch gutes Schicksal erreicht man die Begleitung der Weisen,
Ieh gehorche ihnen, und ich suehe das Refugium ihrer Lotus-Ftil3e.
Nanak hat Durst naeh seinem Darshana, Nanak opfert sich zu ihm. (15)

Shaloka
Der Meister der Welt reinigt die Stinder, er vemichtet die Pein,
Ehrenhaft ist der Herr, er ist ganz fahig, urn uns die Zuflucht zu gewahren.
Ich meditiere doch immer tiber den Herro. (I)
Ieh habe mein 'Ieh' aufgegeben, ich suche das Refugium seiner Lotus-Ftil3e.
All Kummer geht weg, wenn man Darshana des Herro hat. (2)

Wertvoll (schon) sind die Hande, die das Lob des Herro schreiben,
Rein und tadellos sind die Fill3e, die auf den Weg des Herro marschieren,
In der Begleitung solcher Weisen gewinnt man die Erlosung,
und man verliert ganze Angst. (14)

Shaloka
Der wohltatige Herr rettet seine Heiligen, er ist die Untersttitzung der Heiligen;

ich meditiere tiber ihn.
Man wird rein, wenn man sich mit den Heiligen anschliel3t,

dann sueht man die Zuflucht des Herm. (1)
Nichts vermindert die Hitze von dem Geist;

weder Tchandan noch der Mond noch der Winter.
Nanak, man hat die Ruhe, den Frieden, wenn man tiber den Namen meditiert. (2)

Pauri
Ich komme an dein Tor, 0 Herr, vereinige mich mit dir.
Wegen meiner Wanderung bin ich mtide, erl6se mich, du bist barmherzig fUr die Armen.
Dies ist deine angeborene Natur, du liebst deine Anhanger, du erlost die Stinder.
Aul3er dir gibt es keinen anderen, ich bitte dich instandig.
Nimm mich bei Arm, und lal3 mich den gefahrlichen Ozean tiberqueren. (16)

Shaloka
Durch Chance und perfektes Gltick erweckt sich das Schicksal,
Dann meditiert man tiber den Herro.
Gtinstig ist der Augenblick, wenn man den Darshana des Herro hat. (1)
Aul3er Preis ist der Herr, unendlich ist sein Geschenk der Seligkeit.
Nanak, gtinstig ist der Augenblick, wenn man den geliebten Herro trifft. (2)
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Shaloka
Ich erkenne nur den Einzigen, ich hc)re nur von ihm sagen; der Einzige ist tiberal!.
Nanak bittet instandig den Mitftihlenden, so dal3 er ihm (Nanak) den Namen gewahrt. (1)
Ich diene und sinne nur tiber den Einzigen, ich wende ihm meine Bitte zu.
Wahr und dauemd ist der Schatz von dem, der den Reiehtum von Namen erhalt. (2)

Shaloka
Wenn man seine Lobgesange singt,

gewahrt der Herr das Mitleid und die Angst wird vemiehtet.
Wenn der Mitftihlende Herr, der Purusha, seine Mitleid sehenkt,
wird man nieht mehr in Maya vertieft. (1)
Das innere Feuer ist ausgelaseht, der Herr selbst hat mieh erlast.
Nanak, meditiere tiber den, der die Welt gesehaffen hat. (2)

Pauri
Wenn der Herr seine Barrnherzigkeit schenkt, wird man aul3er der Reichweite der Maya.
Millionen von Stinden gehen weg, wenn man tiber den Ewigen meditiert.
Rein wird der Karper, wenn man im Staub unter den Lotus-Ftil3en der Heiligen badet.
Der Karper und Geist gehen zufrieden, und man erreieht den perfekten Herm.
Man gewinnt seine Emanzipation, man rettet seine Familie und seine Eltem auch. (18)

Shaloka
Der Guru ist der Gebieter, der Pumsha, Gatt der Herr, ist tiberall durchdrungen.
Wohltatig und mitftihlend ist der Gum, er ist allmachtig, fahig die Stinder zu erlasen. (1)
Entsetzlieh, geHihrlieh und unerrnel3lich ist der Ozean (der Welt).
Der Gum tut als Boot und Ruder,
Nanak, perfekt ist das Sehicksal von demjenigen,

der die Zuflueht der Lotus-Ftil3e des Gums sueht.(2)

Pauri
Gesegnet ist der Gum, der uns tiber den Namen meditieren lal3t.
Aile Sehwaehen vergehen, wenn der Guru sein Mitleid schenkt.
Der Gum ist der transzendente Herr selbst, er erhebt uns und macht uns gral3.
Er zerreil3t die Fesseln von Maya, entfemt die Pein.
Er lal3t uns seinen Diener werden.
Dann singt man die unendliehen Lobgesange des Herm. (19)

Pauri
Der einzige Herr ist barmherzig, er ist unbegrenzt und tiberal!.
Er selbst ist alles, wie kann ich etwas anderes verrnuten?
Er selbst gibt seine Geschenke, er selbst bekommt sie.
All Kommen-und-Gehen ist in seinem Willen, er selbst ist dauemd und ewig.
Nanak bittet dich instandig, "0 Herr schenke mir deinen Namen." [20-1]

{GG-710}
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Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Jaitsri: Hymnen von Bhakatas

[Ravidas]
o Herr, ich weiB nichts.
Ich habe meinen Geist (meine Seele) zu Mammon verkauft. (I-Pause)
Du bist der Guru, Meister der Welt.
Ich bin bloB ein Sunder, in Kaliage (dunkles Alter). (I)
Die ftinf (Damonen) haben meinen Geist verftihrt,
Vnd ich bleibe immer von dem Herro getrennt. (2)
Irgendwo schaue ich an, sehe ich nur Pein.
Die Vedas beschreiben auch dasselbe,
Aber ich glaube es nicht. (3)
(AIs) Shiva' versuchte Brahma zu enthaupten, Indra schandetete die Frau von Gautama.
Der Kopfvon Brahma klemmte sich auf der Hand von Shiva,
Indra war mit eintausend von Yonis2 verdammt. (4)
Auf dieselbe Weise bin ich von den Funf Damonen getauscht.
Aber ich bin so schamlos, daB ich sie nicht beseitigen. (5)
Ravidas sagt: " Was kann ichjetzt tun? 0 Herr,
Wessen Refugium, mit Ausnahme von dem des Herro, kann ich suchen?" [6-1]

{SchluB Rag Jaitsri}

IPuranic Uberlieferung: Brahma begehrte seine eigne Tochter. Er folgte ihr injeder Richtungen.
Er bezeugte er fur sich immer ein neues Gesicht (Kopf). Shiva bemerkte es, er wurde zomig.

2 Er enthauptete den funften Kopf, aber dieser Kopf klemmte sich auf die Hand von Shiva.
Yoni= Scham, Vulva: Indra schandete die Frau von Rishi Gautma. Eintausend Vulvas klemmten
sich an Indra.
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Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Todi M. 5: Ghar(u) 1, Dupadas
Die Heiligen haben nichts mit jemand anderem zu tun,
Erflillt von seiner Liebe verlassen sie sich auf den Herm.
Sie bleiben immer auBerhalb der Furcht und Angst. (Pause)
Hoch (GraB) ist dein koniglicher Schirm.
Niemand anderer vergleicht dir, a Herr.
Die Anhanger begegnen dem Ewigen, die Heiligen bleiben von seinem Namen erflillt. (1)
Pein, Angst, Altersschwache, Tad: nichts beriihrt die Diener des Herrn.
Da sie von der Furcht befreit sind, bleiben sie immer im Gleichgewicht mit dem Herm. [2-1]

{GG-712}

Der einzige Purusha (Mensch), Wahrheit ist sein Name:
ein Geist, ein Erzeuger, der ohne Furcht, ohne Haj3 und
unendlich ist. [}nzerstorbar (Unsterblich), geburtslos,

bestehend aus sich selbst:
Er ist durch die Gnade des Guru erreichbar

Rag Todi, M. 4, Ghar(u) 1
Ohne Guru kann mein Geist nicht erleben,
Begegnete ich meinem geliebten Herm, den Atem von meinem Leben, durch den Guru,
Ich komme nicht mehr in den gefahrlichen Ozean. (Pause)
Ich verlange emsthaft den Herm zu begegnen.
Konnte ich den Darshana des Hem1 haben!
Der Satguru, der WohWitige, hatmir den Namen des Herm eingescharft.
Dies ist der wahre Weg, entgegen dem Herm. (I)
Ich habe den Namen des geliebten Herm erhalten.
Der Name ist stiB flir meinen Korper und flir meinen Geist.
Derart ist das gutes Schicksal auf meiner Stirn eingepragt. (2)
Wer sich mit Gier und Stinden beschaftigt, vergiBt den hOchsten Herm.
Unwissend ist saleh ein Egoist,

ein Dekret vom schlechten Schicksal ist auf seiner Stirn geschrieben. (3)
Von dem Guru erhalt man den Sinn, urn Recht von Unrecht unterscheiden zu konnen.
Am hochsten ist die Kenntnis, gewahrt von dem Guru.
Nanak, sein Diener, hat den Namen durch den Guru bekommen.
Weil saleh ein Dekret auf seiner Stirn geschrieben ist. [4-1]

'Wortlich- ein Alter von Schlange.

Todi M. 5
Wenn man den Herm vergiBt, erleidet man immer das Verderben.
Man erleidet nie die Tauschung, wenn man deine Sttitze hat, a Herr. (Pause)
Ohne Meditation tiber den Herm verschwendet man sein Leben in Angst.
Es ist egal, wenn man ein langes I Alter habe.
Selbst wenn man das Reich von neun Gebieten (der Welt) hatte,
Verliert man es und abreist. (1)

't~
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Der allein singt die Lobgesange des Herrn, des Schatzes von Werten,
wen seine Gnade gewahrt ist.

Soleh ein Mensch ist immer in Frieden, selig ist seine Geburt.
Nanak opfert sich soleh einem Mensch. [2-2]

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwahrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Todi M. 5: Ghar(u) 2, Tchaupadas
Der Geist lauft in aile Richtungen umher.
Man befindet sich in Maya vertieft, er ist von der Gier verlockt.
Tatsachlich hat der Herr selbst ihn verfUhrt. (Pause)
Man hat nicht gem, eben einen Augenblick, weder das Evangelium des Herrn noch die
Gesellschaft der Heiligen noch sein Lob.
Man mag die vergebliche Farbe von Kusumba l

.

Und man begehrt die Jugendlichkeit von anderen. (1)
Man hat gem nicht die Lotus-FiiBe des Herrn,
Ihm genUlt nicht der Guru, der Mensch von Wahrheit.
Man bemiiht sich soviel, urn die vergeblichen Waren zu erwerben.
Man ist ahnlich dem Ochs von Olmann, der in Kreis dauemd geht. (2)
Man meditiert iiber den Namen nicht, man iibt die Wohltatigkeit nicht aus,
Man reinigt seinen Geist nicht,
Und man singt die Lobgesange des Herrn nicht, selbst einen Augenblick.
Unwahrheit gefallt uns, und man erkennt sich nicht. (3)
Man treibt die guten Taten nicht, und man betrachtet iiber den Herrn nicht.
Gerauscht von der Maya, bleibt man in der Begleitung von den Fiinf und man ist immer stolz auf
seinen Reichtum. (4)
Nanak hat geh6rt, daB der Herr seine Anhanger liebt,
So bittet er instandig, in der Gesellschaft der Heiligen

und er sucht das Refugium des Herrn.
Und er (Nanak) Iauft nach dem (folgt dem ) Herrn, und sagt,

" Mache mich deines, bewahre meine Ehre." [5-1-3]

Todi M. 5
Wenn man das Ziel nicht versteht, ist sein ganzes Leben nutzlos.
Man schmiickt sich aber dies ist ahnlich dem Zieren einer Leiche. (Pause)
Der Gierige bemiiht sich, urn Reichtum zu erwerben,
Er iibt die Wohltatigkeit nicht, noch auch dient er den Heiligen.
Foiglich bleibt sein ganzer Reichtum nutzlos, (1)
(Alles ist ahnlich einer Frau)
Die sich mit Zierde schmiickt und bereitet ein gutes Bett,
Aber wenn sie die Begleitung seines Gatten nicht hat, verargert sie sich. (2)
Man miiht sich den ganzen Tag, man schlagt (drescht) Stroh mit StOBel,
Man arbeitet wie ein Sklave und erwirbt nichts fUr sich. (3)
Wenn der Herr seine Gnade gewahrt, bewohnt der Name sein Herz.
Er folgt dem Weg der Heiligen, er genieBt die Essenz (Ambrosia) des Herrn. [4-2-4]

'Kusumba: Eine Pflanze die eine nichtdauemde Farbe erzeugt.
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Singe die erhabenen Loblieder des Herro,
Oerart werden alle deinen Krankheiten weggehen.
Gliieklieh wird dein Gesieht, rein wird dein Geist,
Und du wirst das Heil genieBen, hier und driiben aueh. (I-Pause)
Wasche die Lotus-FuBe des Gurus, diene dem Guru, opfere ihm deinen Geist.
Verlasse dein 'Ich' und deinen Stolz, nimm alles an,

was im Willen des Herro gesehieht. (1)
Oer allein sieh mit dem Dienst der Heiligen besehaftigt,

dessen Sehieksal so gesehrieben ist.
Nanak, mit Ausnahme von dem Herm, niemand anderer ist Hihig etwas zu erledigen. [2-3-8]

Todi M. 5
o Herr, du bist ein Ozean von Bannherzigkeit, komm urn meinen Geist zu bewohnen.
Erweeke meinen Geist, so daB ich dieh innig liebe, a Herr. (Pause)
Gewahre mir den Staub unter den Lotus-HiBen deiner Heiligen,
So daB ich ihn aufmeine Stirn streichen konnte.
Ieh bin verloren; ieh will, daB ieh rein werde und deine Lobgesange singe. (1)
Ieh will, daB dein Wille mir suB wird, und alles, was du treibst, mir gefallt.
Ich will zufrieden sein, mit irgend "vas du mir sehenkst,
Und ieh suehe die Zuflueht von keinem anderen. (2)
Erkenne mal, der Herr ist immer in der Nahe.
Bleibe beseheiden, demutig wie der Staub unter den FuBen.
Man erreieht den Herro, wenn man in die Gesellsehaft der Heiligen eintritt. (3)
Wir sind deine Kinder, a Herr, du bist unser Meister, unser Konig.
Nanak ist dein Kind, du bist sein Vater, seine Mutter,

dein Name ist die Milch fUr ihn. [4-3-5]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Todi M. 5: Ghar(u) 2, Dopadas
o Herr, ieh bitte dieh, urn mir das Gesehenk von deinem Namen Zll gewahren
Niehts anderes wird mit mir mitgehen.
Sei bannherzig fur mir, so daB ieh dein Loblied singe. (I-Pause)
Gebiete, Besitz, Vergnugen: alles ist gleieh vergeblich, wie das Sehatten von Baumen.
Man muht sich naeh Lappalie, nutzlos ist diese Strenge. (1)
Nutzlos ist ganze Strenge, wenn man irgendwas, mit Ausnahme von dem Herro, sueht.
Nanak sagt: "Ich bitte nur urn den Staub unter den Lotus-FuBen der Heiligen,
So daB mein Geist gesund und rein wird." [2-1-6]

Todi M. 5
Oer Name des Herro ist die Unterstiitzung von meinem Geist.
Oer Name des Herro ist mein Atem, er gewahrt mir den Frieden, die Ruhe.
In der Tat benutze ieh immer den Namen. (I-Pause)
Oer Name ist meine Kaste, meine Ehre, meine Eltem aueh.
Oer Name ist immer bei mir, der Name ist meine Emanzipation. (I)
Es gibt viele Vergnugen, aber kein geht mit uns mit.
Oer Name ist mein Ziel von Kult, der Name des Herro ist mein Reichtum. [2-2-7]

Todi M. 5

{GG-713}
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IWortlich: enthauptet mit dem Pfeil von Shiva.

Todi M. 5
Durch die Gnade des Gurus, wechselt ein Verleumder die Neigung von seinem Geist
Wenn der Transzendente sein Mitleid gewahrt,

vemichtet l er sein (des Verleumders) 'Ich'. (I-Pause)
Der Tad, der Durcheinander der Maya, Yama: nichts beriihrt dem Menschen,

der dem ewigen Weg der Wahrheit folgt
Sein Reichtum von Namen erlascht sich nicht, es bedeutet nicht,

wieviel er verschwendet (I)
Der Verleumder macht sich immer traurig, wegen der Neigung seines Geistes.
Aber durch die Gnade des Gurus geht diese Neigung in einen Augenblick weg.
Nanak sagt das Wunder des Herrn; die Leute werden von diesem Wunder entziickt [2-6-11]

{GG-714}

Todi M. 5

Todi M. 5
o Geiziger, dein Karper und dein Geist sind von Siinden gefullt
Meditiere iiber den Herm, in der Gesellschaft der Heiligen.
Der Herr allein ist fahig, deine Ehre zu bewahren. (I-Pause)
Wenn das Boot soviel Locher hat, wie kann man das Wasser einflieBen verhindem?
Meditiere doch iiber den Herm, dem dieses Boot (der Karper) gehart.
Durch seine Gnade. iiberqueren die Siinder auch den Ozean. (I)
Wenn man die Steine bloB durch die Sprache erheben will, geschieht es nichts.
Nanak hat keine Macht, bewahre mich, a Herr, ich suche dein Refugium. [2-7-12]

Todi M. 5
In deinem Geist meditiere uber die Lotus-FuBe des Herrn,
Der Name des Herm ist das Allheilmittel,
er vemichtet den Zom und das 'Ich' auch. (I-Pause)

Todi M. 5
Wenn meine Zunge das Lob des Herm, des Schatzes von Werte, rezitiert,
Befindet sich mein Geist in Frieden, in Gleichgewicht, in Ruhe,
Und ich befreie mich von der Angst (I-Pause)
Man bekommt alles, was man wunscht, wenn man die Lotus-FuBe des Gurus verehrt.
Er ist das Allheilmittel.
Man entkommt der Geburt und dem Tad, man iiberquert den gefahrlichen Ozean. (I)
Ich habe soviel nachgesonnen und habe die Realitat begriffen.
Der Diener des Herm bleibt am Leben nur durch die Stiitze des Herrn.
Nanak, wenn du die ewige Seligkeit suchst, meditiere uber den Herrn. [2-5-10]

o wahrer Guru, ich suche deine Zuflucht
Befreie mich von dem Kummer, der Angst.
So daB ich die Ruhe gewinne und erhalte den Ruhm von deinem Namen. (I-Pause)
Ich kenne kein anderes Refugium.
1m Suchen bin ich mude, so ich komme an dein Tor.
o Herr, ziehe mich auf die Rechnung nicht, (wegen meiner Sunden),
Rette mich, ich bin ohne Werte, erlase mich, wie ich bin. (I)
Du bist immer barrnherzig und wohltatig, du erhiiltst aile.
Nanak folgt dem Weg der Heiligen, erlase ihn dieses Mal, a Herr. [2-4-9]
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Der Name vemichtet aile Krankheiten I,

Er vemichtet die Traurigkeit und gewahrt die Seligkeit.
Man erleidet ni~ die Angst, wenn man seinem Herm instandig bittet. (I)
Durch die Gnade des heiligen Gurus begegnet man dem ewigen Arzt, dem Allmachtigen.
Verlasse deine Geschick, suche seine Zuflucht.
Der Herr allein ist das wahre Refugium. [2-8-13]

Todi M. 5
Rezitiere, meditiere immer iiber den Namen des Herm.
In seinem eigenen Mitleid hat der Herr die Stadt (den Korper) gesegnet. (I-Pause)
Ich gehore ihm und er hat mich als seines gemacht.
Der Herr selbst bewahrt seine Anhanger,
Tatsachlich ist Er ihr Vater, ihre Mutter auch. (1)
Der barmherzige, wohltatige Herr ist mitftihlend gegeniiber seinen Geschopfen.
Nanak, suche die Zuflucht des Herm, er vemichtet die Traurigkeit.
Am hOchsten ist seine Herrlichkeit. [2-9-14]

Todi M. 5
o Herr, ich suche das Refugium auf deinem Herrensitz.
Ou vemichtest Millionen von Siinden,
Mit Ausnahme von dir, wer kann mich erlosen? (I-Pause)
lch suchte iiberall und durch soviel Mittel; ich habe alles durchsucht.
Vertieft in Maya verliert man sich,
Aber man erreicht den hOchsten Zustand, in der Gesellschaft der Heiligen. (I)
Wenn man dem Guru (dem Heiligen) begegnet, liebt man die Lotus··PiiBe des Herm.
Wenn man iiber den Herm meditiert, bleibt man immerzu in Ruhe,
Und all Traurigkeit geht weg. [2-10-15]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Todi M. 5: Ghar(u) 3, Tchaupadas
Ach! du schlieBt dich an die Maya an, und riesig ist deine Liebe fur sie.
Irgendwas denkst du dir gehOrt, ist nicht fur dich. (Pause)
Du hast iiber den Herm nicht einen Augenblick naehgesonnen,
Was anderen gehort, haltst du als deines. (I)
Oer Name des Herm ist der wahre Kamerad, du bettest ihn nieht im Geist ein.
Ou sehlieBt dieh an das an, was du hier lassen wirst. (2)
Du beschaftigst dich mit damit, was den Durst und Hunger erregt.
Und du gewinnst nie das Marschgepack des Namens. (3)
Die Welt ertrankt gerade in den Brunnen von Zorn und Fleischeslust.
Nanak, selten ist der Mensch, der d.urch die Gnade des Gurus erlost wird. [4-1-16]

Todi M. 5
Ich habe nur die Unterstiitzung des einzigen Herm.
Und ich erkenne niemand anderen. (Pause)
Durch Chance und gutes Schicksal habe ich den Guru getroffen.
Der Guru hat mir den Namen des Herm eingescharft. (1)

IW6rtlich: die drei Fieber.

{GG-715}
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Oer Herr ist meine Meditation, meine Strenge, mein Fasten und meine Riten.
Oas Nachdenken tiber den Herrn schliel3t die Freude und den Frieden ein. (2)
Singe die Lobgesange des Herm; dies ist meine Kaste, mein Verhalten und mein Leben.
Wenn ieh sein Evangelium hore, geniel3e ieh die hoehste Freude. (3)
Nanak sagt: "Wer dem Herm begegnet (im Herzen findet),
Erhalt alles in seinem eigenen Hause." [4-2-17]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Todi M. 5: Dupadas: Ghar (4), Dupadas
Oer Geist verlangt die strahlende Farbe von seiner Liebe,
Aber man gewinnt nicht diese Liebe, durch eine blol3e Spraehe. (Pause)
Oeinen Oarshana suche ieh auf den Stral3en, fast tiberal!.
Mein Zweifel wurde entfernt, sobald ieh den Guru traf. (1)
leh habe diese Klugheit von dem Guru bekommen, so war mein Sehieksal bestimmt.
Oerart habe ieh den Herrn (tiberall) erkannt. [2-1-18]

Todi M. 5
Mein unwissender Geist ist in der Falle von Stolz gefangen.
Die Maya hat meinen Geist nach dem Willen des Herrn gefangen.
Wie eine Zauberin verfolgt sie mich und verflihrt meinen Geist. (Pause)
Man verlangt immer mehr, aber aul3er gutem Sehieksal wie kann man etwas erhalten?
Man sehliel3t sich nieht an den Herrn, aber man verbindet sieh mit Seinen Gesehenken.
Oerart brennt der Ungltiekliche im Feuer der Wtinsehe. (1)
o mein Geist, hore die Weisheit der Heiligen zu,
Auf diese Weise gehen alle Stinden weg.
Wenn man so gli.ieklieh ist, urn den Namen, den Schatz vom Herrn zu bekommen,
Tritt man nie wieder die Gebarmutter ein. [2-2-19]

Todi M. 5: Ghar(u) 5, Dupadas

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwahrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Saleh eine die Gtite ist des HeITn,
Er hat mieh von der funf Leidensehaften befreit,

er hat die Krankheit von dem 'lch' entfemt. (I-Pause)
Oer Herr hat mieh von der Umzingelung der Maya befreit,

und er hat meine Fesseln zerrissen.
Er hat mir den Namen des Gurus eingeseharft.
Oer Herr hat sich weder meine Schonheit noch meine Hal3lichkeit sich tibergelegt.
Er hat mich mit sieh vereinigt, mein Geist ist von seiner Liebe erflillt. (1)
Oer Schleier zwischen mir und ihm existiert nicht mehr.
Ich fuhle (erkenne) seine Anwesenheit, besanftigt befinde ieh mich in Gli.ickseligkeit.
Oas Haus (der Korper) gehort ihm, er ist der wahre Meister.
Nanak ist immer zu seinem Willen gehorsam. [2-1-20]

{GG-716}
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Todi M. 5
o Mutter, ich habe Durst nach der Liebe des Herro.
Fur mich, dies ist der Dharma, die Ritten, die Meditation und die Strenge.
Der Name des Herro ist der wahre Lebenswandel. (Pause)
Oberall seine Anwesenheit zu erkennen,
Fur mich ist es die Stiitze von meinem Leben, der wahre Schatz.
Durch die Reise des Lebens ist der Name des Herro mein Marschgepack.
Durch die Gnade des Gurus ist mein Geist rein und der Herr ist mein Freund.
1m Nachdenken uber ihn habe ich den Frieden gewonnen.
Denn seit dem Anfang (der Zeiten) liebt der Herr seine Anhanger. :[2-2-21]

Todi M. 5
o Herr, du bist mein Atem selbst, komm, urn mir zu begegnen.
Gewahre mir das Geschenk, daB kh dich niemals vergesse,

selbst flir einen Augen blick. (Pause)
Du bist der hOchste Weise, du kennst unsere innersten Gedanken.
Vemichte meinen Zweifel, erlose mich, 0 Herr.
Gewahre mir deinen barmherzigen Blick, du bist mein Stolz, meine Ehre.
Fur mich, vergleicht dein Name Millionen von Reichen. (1)
Den ganzen Tag rezitiert meine Zunge deine Lobgesange.
o Allmachtiger Herr, meine Ohren sind von deinem Lob erflillt.
o Schopfer Herr, Nanak sucht deine Zuflucht.
Er opfert sich immer flir dich. [2-3-22]

Todi M. 5
Ich bin ahnlich dem Staub unter deinen Lotus-FuBen.
o Wohltatiger, 0 mein Geliebter,
In deinem Mitleid erflille meine Hoffnung. (Pause)
o Herr, du kennst unsere innersten Gedanken.
Dein Lob ist in den zehn Richtungen verstreut, du bist immer bei uns.
Diejenigen, die deine Lobgesange singen, 0 Herr, erleiden nie den Kummer. (1)
In der Gesellschaft der Heiligen zl~rreiBen sich die Fessein von Maya,
Vnd all Kummer geht weg.
Kornfort, Schatz, Vergnugen; alles ist faisch und vergeblich, erkenne das mal, 0 Nanak. [2-4-23]

Todi M. 5
o Mutter, ich habe Durst nach seiner Liebe.
Ich kann am Leben nicht bleiben, eben einen Augenblick, ohne seinen Darshana.
Dies ist das gluhende Verlangen von meinem Geist. (I-Pause)
Meditation uber den Namen reinigt den Geist.
Die Sunden von dem Korper und dem Geist gehen weg,
Vollkommen ist der transzendente Herr, er ist ewig; er gewahrt den Frieden.
Rein und tadellos ist sein Lob. (1)
Durch die Gnade des heiligen Gurus sind meine Wunsche erflillt.
Wegen seinem Mitleid habe ich den Herro, den Schatz von Werten, getroffen.
Frieden, Gleichgewicht und Freude herrschen meinen Geist.
Ais ob Millionen von Sonnen sich in aller Pracht erleuchten. [2-5-24]

Todi M. 5
Der Herr reinigt die Sunder, die Gefallenen.
Er schenkt das Leben, den Atem, die Ehre und den Frieden.
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Todi M. 5

~r Er kennt unsere innersten Gedanken, er gefallt mir. (Pause)
;;'\"- Schon, weise, klug, intelligent ist der Herr, er weiB alles.
:. Sein Lob bewohnt den Herzen (Geist) seiner Anhanger.
;;'\"- Tadellos ist seine Form, ohne gleich ist seine Schonheit.
~ Der Korper (seine Kreation) ist das Feld fur Taten,
~r Man erntet, was man sat. (l)
S\"-
~ Ich bin von seiner Pracht entziickt, auBerhalb der Messung ist seine GroBartigkeit.
~r Ich rezitiere immer sein Lob, solch ein ist mein Leben.
S\"- Nanak, seiner Diener opfert sich zu ihm. [2-6-25]
~
?Jr
;;'\"-
~ 0 Mutter, ein Trugbild ist die Maya.
~r Ohne Meditation iiber den Herro ist alles wie das Feuer von Stroh, Schatten der Wolken,
~ Wie ein FliiBchen von Regen, alles ist vergeblich. (Pause)
~Y Beseitige dein Geschick, deine Klugheit;
;;'\,; demiitig (mit gefalteten Handen) folge dem Weg der Heiligen.
~ Meditiere iiber den Herro, er kennt unsere heimlichsten Gedanken.
~ Dies ist die Zeit (Frucht) von der menschlichen Geburt. (I)
jg)) Die angeblichen Gelehrten reden iiber die Vedas.
~)r Wirklich, die Unwissenden kennen nicht die Essenz.
~ Nanak ist von seiner Liebe und seiner Verehrung erfullt,

Derart vernichten sich die machtigen Leidenschaften. [2-7-26]
~~
;;'\,;
$ TodiM.5
~Y 0 Mutter, siiB sind die Lotus-FiiBe des Gurus.S\';
jg)) Durch gutes Schicksal hat der Herr mich so gesegnet.
~r Der Darshana (Blick) des Gurus vergleicht den MilHonen der Belohnungen. (Pause)
;'I'; Wenn man die Lobgesange des wahren, ewigen singt,
:. Die hartnackigsten Leidenschaften vernichten sich eben,
~ wie die Fleischeslust und der Zorn.
~ Erftillt von der Wahrheit wird man ewig, man erleidet nicht mehr,
~Y weder Geburt noch Tod. (l)
;;'\.:.
jg)) All Vergniigen, all Zeittrieb, aber ohne Verehrung des Herro:
~Y Die Heiligen halten sie aIle als falsch und vergeblich.
~ Nanak hat das Juwel von Namen bekommen,
$ Ohne den Namen verliert man das Spiel des Lebens. [2-8-27]
~~
;;'\,;
~ TodiM.5
~Y In der Gesellschaft der Heiligen sinne ich tiber den Namen.
;;'\"-$ Tag und Nacht bleibe ich von der hochsten Seligkeit erftillt.
~':' Ich bin von einem guten Schieksal gesegnet. (Pause)
S\':' Durch Chance und gutes Schicksal habe ich den perfekten Guru getroffen.
jg)) In der Tat, unermeBlich und unendlich ist der Guru.
~rS\'; Er hat mich am Arm gegriffen
$ und er hat mich aus dem Ozean von Gift ausgenommen. (1)
~r Durch das Wort des Gurus kommt zu SchluB der Kreis von Kommen-und-Gehen,
~ Und man besucht nieht mehr das Tor von Kummer.
~ Nanak sucht die Zuflucht des Herro, und er bleibt Ihm immerzu gehorsam. [2-9-28]
S\';
~
~':
,.c iI.!<ilt\,'~ \j,(JOIt\PII ":~J'<It\,')II I.!,'"Olt\,')II ~qlt\,')II I.!'"tlt\i')!:J,', I.!,'fr,It\,')ll,I.!"'tlt\,')!:J,I.:!"1It\,')lll.!"tlt\,')ll 1.!"'{{f\\~)UI.!,''~jlt\,').uI.!"tIt\P!:J I.:!qlt\i)!:J I.!'jlt\;'!:J I.!.' ',It\, 'u
r:;(J~..~/YII~,~' ...'Y"II:c."WI.·,ffjj~".I'ffj~~~('5jl~.~/.':yi'~''*'(IYi~~.\.I...'Yii~\.Ii~ll~",.(,~l)~rW(,~i[~{2.".(i'ylj~',.(1:r;;.~·~(·.YI,~.'~·.J'J"\.. '1i1.. )-,
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Todi M. 5
o meine Mutter, in Frieden und Ruhe ist mein Geist.
Meditation iiber den Herro vergleieht mit den Millionen von Komfort,

Vergniigen und Gebieten.
Wegen der Meditation iiber ihn ist meine Angst entfemt. (I-Pause)
Siinden der Millionen von Geburten sind vemiehtet,
Dureh die Meditation iiber ihn sind in Ruhe mein Korper und meinl~ Seele.
Ich habe seine Form gesehen, und aIle meine Hoffnungen sind erfullt.
Ich habe seinen Darshana (Blick) gehabt,

mein Hunger (fur Reiehtum) ist besanftigt und versehwunden. (I)
Der Herr ist alles, die vier Dinge von Leben, die aeht okkulten Kraf1:e,

die Kamdhenu Kuh und der Parjat Baum.
Nanak sehlieBt sieh am Refugium des Herro an,
Folglieh hat er keine Angst, er erleidet die Geburt nicht,
noeh aueh den Tod. [2-10-29]

Todi M. 5
Die Lotus-Fiil3e des Herro habe ieh in meinem Geist eingepragt.
1m Meditieren iiber den Herro befinde ieh mich erfullt. (Pause)
Gtite, Kult, Frommigkeit: alles ist im Lob des Herro eingesehlossen..
Dies ist die Essenz aller Klugheit.
1m Singen seiner Lobgesange habe ieh den hOehsten Frieden gefunden;

unbegrenzt ist der Herr. (1)
Wenn der Herr jeden als seines macht,
Zieht er ihn nieht mehr zur Reehnung, wegen seinen Taten.
leh bleibe am Leben, wenn ieh seinen Namen hore und meditiere tiber ihn.
Ich umarme seinen Namen, ieh trage ihn in meinem Herzen. [2-11-30]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Todi M. 9
Wie kann ieh meine sehleehte Natur besehreiben?
Ich bin in der Liebe von Reiehtum und Frauen verwirrt,
leh singe nie die Lobgesange des Herro. (I-Pause)
leh halte als dauemd die vergebliche Welt und ieh sehliel3e mieh ihr an.
Wohltatig gegeniiber den demiitigen ist der Herr, unser Kamerad.
Ich meditiere nimmer tiber ihn. (1)
Tag und Naeht bleibe ich vertieft (berauseht) in Maya,
Der Schmutz von meinem Geist geht nie weg.
Nanak sagt: "Jetzt, aul3er dem Refugium des Herro gibt es kein Evangelium." [2-1-31]

Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwiihrend
Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

Todi: Hymnen der Bhakatas

[Namdeva]
Einige sagen, der Herr ist in der N~ihe,

Die anderen sagen daB er in Feme ist.

{GG-718}
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Aber es ist nur die Rede,
Als ob ein Fisch einen Baum anzusteigen versuchte. (I)
Warum sagt du soviele Dummheiten?
Irgend jemand erreicht den Herrn, er redet davon nicht. (I-Pause)
Die Pundits fiihren lange Gesprache uber Vedas.
Aber ich, Namdeva, erkenne nur den einzigen Herrn. [2-1]

Wenn man den Namen des Herrn rezitiert, bleibt nicht mehr ein Fleck von Sunden.
Die Sunder, die Gefallenen auch werden rein, wenn sie den Namen rezitieren. (I-Pause)
In der Gesellschaft der Heiligen hat Namdeva den Glauben erhalten.
Fasten, Wallfahrt: alles ist nutzlos. (I)
Namdeva sagt: " Durch de Gnade des Gurus, bin ich gut und klug geworden,
Diejenigen, die den Namen rezitieren, erreichen das Refugium des Herrn,
Da sie genieBen die Gluckseligkeit." [2-2]

Die Kreation des Herrn, die Welt, ist ein Spiel von drei Modi. (I-Pause)
1m Hause des Topfer befinden sich die Topferwaren,
Bei dem Konig befinden sich die pferde und Kamele.
Brahmane l ftihrt lange Reden uber Bucher.
Tatsachlich redet man von Pferden, Witwen und Topferwaren. (I)

1m Hause des Handlers befinden sich die Waren2
•

Der Buffel hat Homer auf seiner Stirn.
In Tempel von Shiva befindet sich ein Lingam.
Tatsachlich redet man von Waren, Hornern und Lingam. (2)

1m Hause von Olmann befindet sich OJ.
Die Walder sind vall von Pflanzen.
1m Hause von Gartner befinden sich die Bananen. (3)

Die Heiligen lieben zartlich den Herrn,
Wie die Einwohner von Gokalliebten innig Krishna.
Namdeva erhalt im Geist den Herrn.
Rezitiere doch den Namen, Rama, Shyama, Gobind, mein Herr. [4-3]

{SchluO Rag Todi}

~Wortlich: 1m Hause des Brahminen sind Witwen, weiI er von dem Karma redet.
Wortlich: Hing- eine Art von Gummi-Harz.
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Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwiihrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Bah"ari M. 4: Ghar(u) 1, Dupadas
o mein Geist, hoI' das unsagbare Evangelium von dem Namen des Berm zu.
Durch Meditation tiber den Herm, gewinnt man die Weisheit,

die okkulten Krafte und den hochsten Frieden. (I-Pause)
Soviele Legenden, die Puranas, die Shastras singen seine Lobgesange.
Millionen von Shivas meditieren tiber ihn, abel' niemand kennt sein Ratsel, (1)
Gotter, Menschen und Gandharvas singen seine Lobgesange,
Die ganze Kreation singt sein Lob.
Del' allein wird zu Weisen, wem seine Gnade, sein Mitleid gewahrt wird. [2-1]

Bairari M. 4
o Brtider, diejenigen, die sich mit den Heiligen verbinden und sein Lob singen,
Werden von dem Juwel des Namens durch die Gnade des Gurus gesegnet. (I-Pause)
lch werde meinen Korper und meine Seele dem opfem, del' mich den Namen horen lal3t.
lch schenke meinen Besitz, meinen Reichtum dem,
del' mich zum Freund dem Herm fithrt. (1)
Wenn del' Herr sein Mitleid selbst fijI' einen Augenblick gewahrt,
sinnt und meditiert man libel' den Berm.

Nanak, meine Krankheiten gehen weg, wenn ich meinem Meister begegne. [2-2]

Bairari M. 4
Ein Diener des Herm singt immer das Lob von seinem Namen,
Selbst wenn jemand ihn verleumdet, gibt er seine Natur nicht auf. ( I-Pause)
Irgendwas gesehieht, alles ist nach seinem Willen; er ist die Ursaehe.
Er selbst gewahrt uns die Weisheit, er selbst laBt uns seinen Namen rezitieren. (1)
Del' Herr selbst hat die weite Welt geschaffen,

er selbst hat dahinein die flinf Elemente gestellt.
Er selbst vereinigt uns mit dem Guru. er selbst entfemt unsere Streiten. [2-3]

Bairari M. 4
o mein Geist, reflektiere libel' den Namen des Herm, dort existiert die Erlosung.
Damit verschwinden die Stinden von Millionen del' Geburten

und man tiberquert den gefahrliehen Ozean. (I-Pause)

Ohne Feindsehaft, aul3er Furcht, rein, tadellos ist del' Herr.
Er bewohnt die Stadt von unserem Ki:irper.
Del' Herr ist immer bei uns, abel' man erkennt ihn nieht.
Wirklieh er macht sich sichtbar durch die Weisheit des Gurus. (1)
Er selbst ist del' Handler, del' Juwelier und das Juwel auch.
Er selbst hat die ganze Weite geschaffen.
Nanak, irgend jemand bekommt seine Gnade,

del' sich mit dem Handel des Namens beschaftigt.
Und er allein ist del' wahre Handler. [2-4]

Bairari M. 4
o mein Geist, meditiere immer tiber den Herm,

wirklich ist er rein und tadellos, ohne Form.

{GG-719}

{GG-720}
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{SchluO Rag Bairari}

Der Einzige Purusha, Er is! ewig, immerwahrend
Er is! durch die Gnade des Gurus erreichbar

Rag Bairari M. 5: Ghar(u) 1
In der Gesellschaft der Heiligen, singe die Lobgesange des Herro
Damit befreit man sich von den Krankheiten der Millionen von Geburten. (1- Pause)
Man erhalt dann alles, was man wiinscht.
In seinem Mitleid gewahrt der Herr das Geschenk von seinem Namen. (I)
Wirklich: groB ist der Ruhm des Namens, dort erhalt man den Frieden.
Durch die Gnade des Gurus bekommt man diese Weisheit. [2-1-7]

Denke nach immer tiber den Meister, er gewahrt den Frieden;
er ist unendlich und unbegrenzt. (I-Pause)

Umgeben von Feuer, mit deinem Kopfunten, verbandst du dich mit dem Herro,
Und der Herr bewahrte dich in der Gebarrnutter.
o mein Geist, meditiere tiber den Herro, er wird schlieBlich dich erlosen. (I)
Ich werde gehorsam zu dem, wessen Herz die Wohnung des Herro sei.
Durch Seine Gnade erhalt man seinen Namen, die ewige Stiitze. [2-5]

Bairari M. 4
o mein Geist, meditiere immer tiber den Namen des Herro.
Damit gewinnt man alles, was man wiinscht, und man erleidet keinen Kummer. (I-Pause)
Die Meditation ist die wahre Strenge, das Fasten, der Kult,
Die Meditation allein scharft uns die Liebe des Herro ein.
Mit Ausnahme von der Liebe des Herro ist alles andere falsch und nutzlos.
All andere Freundschaft verschwindet in einer Augenblick. (I)
Du bist unendlich, allmachtig, 0 Herr, man kann deinen Preis nicht schatzen.
Nanak sucht deine Zuflucht, rette ihn wie du es willst. [2-6]
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